
General Suöenöorff

»ae

9Rarne-2)rama
S>er#afian:ortfe-#entfc()

Joi'jsons

Deuhche
mmiwiwiim Franzosen u.Engländer

Skizze der Schlacht vom 9. 9. 1914

£uöenöorff$ 03 erlag ®. m. b.#. / OTCünc&en





JnI)aItsocr3cid)nis

:

aßSee^alb ic£ förei&e —
©eneral t>. DUoItfe —

OberjHenfnanf fyiutfä -

@d>Iad)fenenff<§eibmig.

81—100. kaufend.

General ludendorffs

etfdjtenen Bei

@.©.arHttIer&©o$n,
SBetltn.

Ringen um Tt)er;rl)aftigkeit und den Bestand des Reiches

in Krieg und frieden:

meine Kriegserinnerungen
ßeö. 21,60 mm.,®olt&au8sabe 2,70 3täR.,1919.

Urkunden der Oberften Heeresleitung
ßeB. 12,60 Htm., 1920.

Kriegführung und Politik

ßeB. 9- 313«., 1922.

ttlein tnilitärifc&er tt)erdegong
m&itex bet ©rinnet»«« a« nnfet ftolgeS $eet,

ßeB. 4,— 313K., 192 (Seiten, 16.—20. Saufenö, 1988.

3>te Seituitß „2>et Saß*, »erlitt 18. 8. 88 fe&tetBt:

„2>a§ ßatise S8uo& aßet öurdjaieöt jene ßlüJjenöe, faft fanatifdje SieBe

au £>eutfdjlanö, au§ öei öerau§ Suöen&orffS §an&eln als ©olöat unö
sßoltttfer allein m Beßteifen ift. £>a§ ©eutfäje fßolt Bat allen Slnlafi,

feinem ^elööetm für öiefen SeBenSBettdjt öanfBat m fein. ®t
ift ein ©enfmal unfetet alten 2trntee, etticötet oon einem tötet

©töfeten."

ßojjurigrjt b« SuBen&otffö «erlag ©. m. 6. #., Dttünc&en, 1934.





Söe^alb td) fcfyreiBe,

3n „Oltem militarifctyer 2Berbegang" fe|e icfy bem alten .Speere ein Senfmal.

•DItit feltener (Sinmütigfeit ijl mir bad Betätigt. 3n *>«*» 2G3erfe IjaBe id) anf bie

»iillige offulte 23eeinfluffung bed ©enerald 0. 3HoIffe anc§ no<$ für bie 3e'* ia

23eginn bei SSeltfrieged bjngewiefen. 235ie fyätte bad Urfeil gelautet, wenn wirflid?

in biefer fo uBerand ernflen §eji(tettnng eine 23eeinträcfyfigung ber S^re bed alten

jpeered gelegen £ätfe? 3d> fü^re bad an, weil ed ^eute ben 2Infcfyein I?af, baß ber \iä)

beffen fdmlbig machen fott, ber an bem föaü. 9HolfEe rüfyrt.

Sagegen eerwa^re id? mid). 9Kögen anbere für bk (S^re bed alten jpeered eBenfc-

»iel getan £aBen wie id), niemanb ^>af me^r getan, bad fei allen benen gefagt, bie

bad fyente nid)t Beachten, ^d) fyahe ©eueral o. SHToItEc perfönlicfy eerefyrt unb i^m

in meinem 2BerIe and) e^renbe 2Borfe gegeben, wie auä) in feinem 'Jlad)la$ üBer

mid? foldje i>cröffcnf[i4>t finb. 2tld id) bie eruften 3afammen!jmnge erfannte, würbe

ed mir fcfywer nmd .iperj. Dai QSerfcfyweigen berfelBen öor bem 2SoIEe ifi aBer ein

^reöel an ben toten unb leBenben gelben bed 2Belffrieged, an ben leBenben unb

fommenben ©efcfyledjfern. y?id)t um bai jpeer £>eraBsufe§en, nein, jn (S^ren bei alten

^peered nnb jnr dXCaf)auttQ ber fommenben ©efcf)Ied)ter legte id; ben ^finget auf

bie SSnnbe DIMtEe.

3) aö .Speer i(! an ber 931 a rn e 1914 nic^f befiegf morben.
(Sd

fy
at gefiegf.

.SpaBen wir aBer and bem SSerraf ßon 23almt> am 21. 9. 1792 gelernt?

^pier £af ber föieimauKex'-SjetpQ Starl 255il^elm ^erbinanb eon 23rannfd}tr>eig

ungebjnbert eon bem oöHtg oEMfen Äönig grietoid) 235il^elm II, s>oa Preußen

unb bem 3Q««Jiuafen ^jod>grabbr. *) Starl 2tugu(! Don @>acfyfen=2jßeimar bai öer=

Bünbefe .Speer oor einem Raufen ©andculotfen **) bed 23rd. *) ©eueral Snmouriej

Eebrf machen Iaffen, um ber ^reinwrcerreöolution m Vat'ä
S
am @'ege jn t>er£>elfen.

9fl?if dled)t Eonnfe 23r. ©oeft>e, ber ein berühmter ^üuminaf unb Freimaurer

war, in biefem 2XngeubIicfe äugern:

„23on Bier un6 beute ge^t eine neue (Epodje ber ÜDetfgeftfjidjte an unb 3b* fönnt fagen,

3br fE'b babei gemefen".

Siefe 2Borfe ^aben bie ^raujofen auf bem £)umonrie5=3)enEmaI anf bem £ti=

genfelbe ßou 23almt> angebrai^f, alä ein ^eifyexx bei ^reimaurecftcgeö über bad

nationale, franjöfifcfye Äönigfum unb bad nationale 5mnErei<$.

ßffijieHe 2lffeuf!udEe fpcec^en mä)t barüber; aber Siamauten bei Branufc^wei»

giften ^perjog^aufed beuten ben XSerraf an.

*) 23r. = Sru&er greimauter.
**) Sejeicbnung für fcblecbt bewaffneten ^obtl obne DlZilifärbofen.



S)er (Jranjofe 3)oumic fd&reibf:

„2Denn griebrid) 2BiIF)c(m II. ein Ttapoleon gemefen wäre, et bäfte ben #ergog Äatl

2DiIbelm gerbinanb oon Sraunfrfjmeig am 21. (September abenbs erf(biegen laffen".

3)er granjofe bat recfjt. @o fottren 2Serbred)en an ben XSöIEern gea^nbef wec=

ben. 2tber griebricb. QSSil^cltn II. war Sein Napoleon, fonbern er war in ben

$änben ber KofenEreujer nnb ä^n[id?er SfEuIfbrr. nnb „älntropofopben" —
ben Spanien gab es bamals nocb. nifyt —, SßcEner nnb 23ifcfyoffwerber, nnb u)rer

DItebien, nnb bie Ratten fdjon lange feinen 2BiIIen gebrochen nnb burcb. ©ei(ier=

erfcfceinnngen ftc^> börig gemacht*). 3TapoIeon bagegen war ein 25c. Freimaurer,

beffen große militarifc^e (Srfolge feilweife anf biefe SCTtifgliebfc^aff gurücfjufü^ren

fein bürffen.

jrjaben wir efwaö ans ber unmöglichen Äriegfübrnng beöfelben fötämaütez'

berjogs Äarl 235ilbelm F^binanb t>on 23rannfcfyweig nnb ber fi^ma^öoQen Über*

gäbe prenßifdjer Feflungen buvify Freimanrerfommanbaufen im 3>abre 1806 ge=

lernt, bie biefetn 23r. 9?apoteon ben @ieg über ^reußen junt minbeften erleichterten?

Äeine S)oEumenfe finb barüber »erlauben. 23rr. Freimaurer »erraten nichts.

Sie ©efcbicbfe aber beweift es.

225tr lernten bis jnm QSelfEriege aus all biefe« (Sreigniffen nicbfS, weil wir bit

©efc^id^te nicbf richtig bargeftettf erhielten. 3cb fyabt wabre ©efcbicbfe in

„&riegsbe$e nnb XSöIIermorben in ben Ie|ten 150 3a^rett
"

gefcbrieben, ic& gab fie in

„3Hein milifärifcber üSerbegang"

nnb in oielen gefcbicbflicben SSeröffenflicbungen.

3cb babe in bem erjlgenanufen 203erfe — an eielen ©fetten unter 23enn|nng

fcon ©ebeimqnetten — ben ©ang ber 3S5eIfgefcr)icfc)te in ben Ieften 1 50 3abren ge=

fGilbert, nnb babei fefigeflellf, baß ber 233eIfErieg, ber 191 4 begann, im 3a&re

1889 5ur 23eruicbfung ber felbjtäubigen Äaiferreiche: Seuffcblanbs, Dtußlanbs,

£fterreicb:=Itngarns nnb ber Sürlei, nnb jur (Srricbfung ber 203eIfrepubIiE in ben

Sagen ber ^unberfja^rfeier ber fran§öfifcben Freimaurer nnb ^e\mtentei>olüüon

öes ^abres 1789 fcefcbloffen worben ifi nnb plant-ott unb forgfam öon ben ©e=

beimmäcbfen **) oorbereitet würbe, flffisieHe 2lEfenfiücte befnnben bas nicbf. 2Iber

geheime SlEfenflücfe nnb gefcbicbflicbe (SrEennfniffe ließen micb bie 2jßabrbeif geben.

SaßberSefcblußsuroSGelfEriegeinbiefer^ßeife 1889

gefaßt nnb »orbereifef werben ifi, muffen wir feftbalfen,
wenn wir über bie (Sreigniffe & I a r b e i f gewinnen wollen,

*) gaft alle Offulfbr. glauben an ©eiflererfc&einungen unb Statfcbfäge, roeldje £ofe

ben Cebenben geben tonnen. Oie 2lntropofopbie* gibt obenbretn nod) „2Bege" an, auf roefcben man

felbft (8efä§ 23erfrorbener werben Fann, biefe finb bann „reinfarnietf", b. b. gleifd) geworben.

**) 3u ben „©ebeimmäcbten", ober ben „überftaailidjen OTäcbten" reebne id) „3uba unb

9tom" bgro. bie ßeitung bes jübifeben 23o[Fes unb ber romifeben Äirdje. Sie oerfügen über

tnebr ober roeniger gef>eime ober gebeim roirFenbe Organifationen j. 39. bie greimaurerei in

ibren Dielen minber unb mebr offulten Spielarten unb fonftige (Sebeimorben aller 2lrt

gleiten ©barafter«, au§erbem über ben ^efuitenorben unb feine Organifationen unb enblid?

ben 23eamtenftaat ber rßmifeben unb teiltoeife aud) ber proteftantifd)en Äirdje.



bie biefe (2 d; r i f f befyanbelt, f o n fi Eönnen fie n i d> f Der»

flanben »erben. 3 a ö aber i fi für n n f e r e 23oI!eerI?aIfnng
anb iÖoIfefc^öpfang tni^t als nofwenbig.

9Ki>d;fen bie 3)euffd;en ba& 323erE
ff
Ärtegs^)e|e anb QSöIEermorben in ben le§=

fen 150 3a£ren" red;t eifrig finbieren. @ie werben bann einen 23licf in bie 233elf=

gefcfyicfyfe tun, wie nie jusor, nnb bie welfgefdjicfytlidjen 3ufatntnen^nge Keffer

»erflehen, and) bie, bie id; je|r wiebergebe. 2IE biefe 3ufatnmcn^an9e ?ann *<$ i
c#*

nid;f angeben. Sie oorfiefyenb ^eroorgefyobene ^cfificllttng mn$ bjer genügen.

©eelenmifjbraud; war neben ©ben nnb eiblidjen QSerpfücfyfungen anf bie 3°s

?nnft flefs ein 9Kittel 9Itenfdjen in wichtigen ©feüungen für bie Qxoede ^ubai

nnb 3iontfl anfl5nnn|en. ©eelenmißbrandjern, benen bie SSernidjfnng S)eutfd;Ianbs

in u)rem „2S$eIfpIan" lag, ifl and; ©eneral s>. SltoltEe jnm ßpfer gefallen, ber

befiimmt würbe nnb war, baa benrfdje .Speer in btm nnö t>on ben überflaatlid^a

©ewalfen nnb ben u)nen porigen 5c 'nö ftaafen aufgebrnngenen 2SeItfrieg gn

führen, ©ein ^aQ ifl Elar. 21ber bod; will id; il>n bjer nodj einmal wiebergeben.

ßberfHenfnanf .ipentfd; b,at in bem 3Q[larne=3)rama bie enffdjeibenbe KcHe ge=

fpielf. 3$ werbe fie fd;ilbern, babei ifi bie 5raSe feiner ^cintanrerjnge^örigfeif

nod; offen, »ieDeic^f wirb fie nie affenmägig geflärf werben. @ie ifi and) sn eng

gefleüf. ©eneral 0. 9ItoIt!e war anc£> ?ein ^retraanrer nn^ unterlag bod; bem

2SoHen ber überfiaatlicfyen ©e^eimmäcfyte, hierauf fommf es für raid? an, weil ed

für bas 23olE allein t>on Sßidjfigfeif ifi.

3d; werbe als 3ea9e fur &a0 ^anbeln bes ßberfllenfnanfö .Spenffdb. in einem ge=

wiffen Umfang in Slnfprnd; genommen, hiergegen muß iö) miä) wehren.

2tber t>or allem fcfyreibe idj, nm bem alten .Speere nnb bem Sentfdjen 23ol!e

©nbticf in bie S5er^älfniffe jn geben, eon benen fie woljl fpredjen, bie fie aber nidjf

überfdjanen, nnb i&nen einen SSeifrag für iEjre Itrfeilebilbnng über baä 233ir?en

t>on ©e^eimmädjfen nnb beren ©efdjictrtegejtalfnng nnb fomif gefcbjdjflicjje dr=

fafirung jn fd;enfen.

G^ce ben 3entfd;en gelben bes 3 « ^ r c ö 191 4.

©eneral x>. "JTtoWe.

3« meinem 2S3erfe „9Kerä militarifdjer 23Serbegang" b,dbe idj über ben ©ene=

ral ß. 3QIoIffe 3^tad;fie^enbefl gefdjrieben:

„©eneral p. OToltFe mar weniger Zbeoretiter als ©eneral ©raf t>. ©djlieffen. @r war
nirf)f fo gebanFenreid), baffir nüchterner. @r bafte aber aucb einen Dorfrefflicben, |trategifcben

Slicf unb ein febr feinee Segreifen firategifcfeer ßagen. 6r hätte ein ganj groger (Bolbat

»erben fönnen, menn er einen borten, unbeugfamen 3BiDen gebabt ^ätte. Der ©ntfrfjlug

bes Äaifere- im 3abre 1905, ben ©eneral o. DKoItfe gum (Ebef bes ©eneraiftabB ;u be>

(limmen, ßberrafcbte allgemein, ©eneral d. DKoltfe mar 2Ibjufanf feines großen Obeim«,
fonfi aber nidjt im ©eneralflabe tätig getoefen. Später lourbe er 2Ibjutant unb ©enera(>
abjutanf bes Äaifers. 3Bie bet Äaifer auf bie 2BabI bes ©enerals t>. OTottfe gum Sbef
ties ©eneralfiabs ber 2Irmee gefommen ift, muß babin gefieDt bleiben, ^eute ifl erroiefen,



Baß 6er ©enerat o. ÜRolttt fd)on fet)r frühzeitig in offulten Sann geriet, was nebenbei

Bei 6er Umgebung Bea Äaifera unmöglich PerBorgen geblieben fein fann. ©d)on i8gg,

10 3a5re n°d) 6em Sntfd)tuß jum 2BeItfriege in 'Paris auf Bern berüchtigten Freimaurer»

fongreß Ber JpunBertjaljrfeier 6er blutigen franjöfifd)en EReoolution Bee Saures 1789 unb

15 3a5re Dor Äriegeauebrud), alfo in 3eitangaben, Bie Bern abergläubifdjen 3uBen wichtig

finb, (jaffe, wie im 3anuat 1933 Sie jübifd)e treffe auefd)roa$te, unb in fielen ßinäetljeifen

als maljr burd) Nachprüfung feftgefietlt würbe, baa offulfe OTebium ßisbetf) ©eibler Bern

©eneral D. 3Itoltfe in Potebam Ben Ärieg für 1914 Dorauegefagt, gan; in Qbereinfrimmung

mit Ben 2lbfid)ten it)rea Jperrn unB ©ebieters, Ber fiberftaatlidjen OTätf)te. Die DKöglid)Peit,

Ben ©eneral d. Ultolffe offutt ;u beeinfluffen unB ;u leiten, Ijat ü)n moljl Ben ©enteilten

3ab,wet)a als Gifjef Bea ©eneralflaba Bea Deutfdjen .Speeree im grieBen unB Ärieg befonBera

geeignet erfcfjeinen laffen. ©0 werben fie aud) in Bern Äaifer Burd) Cjinflfiflerungen aua

feiner Umgebung Ben (Snffdjluß, ©eneral t>. 37toItfe jum SF)ef Bea ©eneralflabea gu er«

nennen, jum minBeften recfjt fef>r geförBert unB ü)n 9 3ar>re Dor Bern 2Bettfriege, alfo mieBer

in einer Ben ©eweitjten 3£U),De(>8 ^eiligen 3aljl, jur 2lusfüfjrung gebracht t)aben. (Se foDte

nid)t bei Ber offulten Seeinfluffung Burd) Bas DUeBium ßiabetf) ©eiBIer bleiben. 2lud) Ber

Jpod)graBbruber Steiner trat in Ben DItolffefdjen Äreis. 2üof)I waren Bie offulten Neigungen
Ber grau d. OToItfe befannt, nid)f minBer it)r (Sinfluß auf itjren Ddtann, nid>f aber, wie weit

er fid; ifjnen unterwarf. 3n welchem Umfang Baa inBes Ber gall war, foUfe fa erfl Ben

Deuffd)en Büro; fred)en 3ubent)ol)n befannt werBen, Ber Bie ©eljeimniffe um ßisbettj ©eibler,

Bie „$eereefpbiUe" genannt, lüftete, fie Babei äugleid) lobte, Bag fie iljrer ©d)meigepftid)f

bis §um legten 2ltemguge genügt Ijabe. 2lus Biefen offulten 3"fammenl)ängen ift Bie innere

Jjalflofigfeif unb ©ebrodjenfjeit Bea ©enerala 0. DTtoItfe nur %u fet)r erflärlid). ©ie mußte

fid) fleigern, je meljr er fid) Bern Offultiemus unterwarf, unB Baa mußte mieBerum ein>

treten, je fd)mieriger Bie polififd)e Sage, je anleljnungsbeBürffiger ©eneral 0. Dltoltfe ' baljer

wurBe, un& Ben jpöt)epunft erreichen, ala Biefer Derberblidje DItann im Hauptquartier in

Äoblenj bie ©efdjicf'e bea Deuffd)en QSotfea in ber Jpanb t)afte unB fid) aud) Bort unter

offulten Einfluß feiner grau, Ber ßisbett) ©eiBIer unb ©teinera fleHte. Über baa furchtbare

üöirfen bea Offultismus war id) mir cor Bern 2Beltfriege neben DHiHionen Deutfdjer nid)t

flar. Sa ifi ein eigenartiger 3ufaQ gewefen, ia% mätjrenb id) bie jpeeresoorlage betrieb,

meine jetzige grau ben Äampf gegen ben Offultismus aufgenommen t)at. ijätte bie 2Biffen«

fd)aft meine grau Bamala unterflüfjt, oielIeid)t mären Dielen Seutfd)en aud) in Ber Umgebung
Bee Äaifera Bie 2lugen über Baa 23erbredjen aufgegangen, Baa unbewußt Burd) Bie Grnennung

einea offulten Sb,efs Bea ©eneralflaba am Seutfd)en Sjeeve unb am Seutfdjen 23olfe doH»

jogen war".

6s frerjf feft, ia^ grau 0. DTtottfe ata $ranfenftf)wefter im 2luguft 1914 nad) Äoblenj

in Baa ©roße Hauptquartier berufen mur&e. ©enerat d. Dltoltfe Ijafte föttig Bie Dteroen Der»

toren, wie id) bei meinem furjen 2lufentb,att im ©roßen Hauptquartier am 22. 2luguft 1914
mit tiefem ©djrecf feftftellen mußte. 2öie aus Ben „ßeipjiger 3Teueften 3rfad)ricl)ten'' 00m
12. 3anuar 1933 IjerDorge^t, f)at grau d. DUoltfe Baa DIteBium ßiöbett) ©eiBIer ebenfada als

ÄranPenfdjwefter mit fid) geführt, grau 0. DJIoltfe ^atte aud) bereits Don 33erlin aus Bie

„ÜDeisfagung" Ber SisbetB, ©eiBIer mitgeteilt, Baß Bie Operationen unglücflid) Derlaufen

würben. 3ur Dermeb,rfen Sinmirfung auf ©eneral d. DUoItfe mar aucb, ber berüchtigte,

offulte ©feiner in Äoblenj eingetroffen. Ob er bjer ober in Grljrenbreitenftein gewohnt fyat,

ift wirflid) ganj gleid)gütfig. 6r l)at 3"fammenfünfte mit DUoltfe gehabt. 3m übrigen be>

gleitete grau D. DTtoltfe ib,ren ©aften junäcb,ft aud) in bas Sjauptquartier nad) ßuremburg.
Das würbe mir mitgeteilt, Don an&eren beftriften, es ftel>t inBea feft.

2lud) Ber miffenbe $ube unb pt)ilofopt) grt§ 3Hautt)ner beftüfigt in feinem 2Berf „Der
2ltt)eiamua unb feine ©efd)id)te im 2lbenblanbe" unb jwar im 4> 25anbe bie DerfjängnisDoIle

61'nwirfung 3?ubotf ©teinera auf ©eneral D. DHoltfe. Qr nennt ben „für bie £CEtfuf>rung

Derantmorflidjen oberften ©eneral „greunb unb Vertreter Bes S^eofoprjen". ©r fteDt 3?uBoIf

©teiners (Sinwirfen auf ©eneral 0. ÜTColtfe Bern ^(anBetn Bes offulten ©djminBlers ©rafe»
Saglioftro gleid), Burd) Beffen OTadjenfd)affen nad) Bern ZBiden bee 3u&En un0 greimaurers

baa Königtum in granfreid) Dor unb wäfjrenB Ber blutrünftigen DleDolution am 2lusganrj

Bes 18. S^^ui^6'1* &'e Dernid)tenBen ©erläge erhielt.



gür bie oFFulte Betätigung bes ©enerals D. JRoltte bringe id) nod) einen Beleg bes

©eneraloberfl D. (Sinem, darauf tjinroeifenb, bag bamals „(Spiritismus" Sammelbegriff für

offulte Seftrebungen mar. ©eneral d. ©inem fdjreibt:

„OToIrFe befag bie DDlIe 2Dertfd)ä$ung feiner 9Hajeftät. 9Tur auf bem ©ebief bes ©piri=

tismus ifjm gu folgen, lehnte er ab. 6r oerbot it)m fogar jebe Befd)äftigung mit biefer, für
einen ©eneral unb Sfjef bes ©rogen ©eneralfiabes fid)er ungemöt)nlid)en DKaferie."

©eneral Don Bronfarf, ber in ber 23orFriegsgeit ©eneral t>. 9IMfFe näljer beFannt war,

fdjreibt mir: „Off mit Sränen in ben 2Iugen unb mit gitternber ßippe fagte mir ©enerat
Don JRoltFe: „Güs nu§f ja alles nidjts, wir oerlieren ben fommenben Ärieg ja bod)." 2Iuf

eine bienfHidje grage bes bamaiigen (Efjefs bes OTilitärFabinetts t)abe id) mid) über ©eneral
oon DKoltFe Flar geäugert, aber es blieb aDes wie es war. ©eine ©attin oerfudjte, mid) in

ifjre ofFuIten Äreife, über bie id) fet)r abfällig geurteilt t)afte, t)ineingugief>en. DKein 2Biber=

reißen gegen „fo(d)e 2Biffenfd)aft" war aber unüberminbbar. ©elegenflid) ergätjlte fie mir,

bag in ben ©i§ungen aud) met)rfad) ber Derftorbene ©eneralfelbmarfd)all ©raf oon DTtottfe

erfd)ienen unb um Diaf gefragt worben wäre."

3n „3)aä 2Gunber an ber OHarae" förei&f £. ©raf 9ITeWe *) im Zatmm-

6erg=3a^tpeifec 1934:

„Borbereifef burd) bie OTebien, oorbereitef burd) ben (SntwicFlungglauben, ben er als Sr»

\atj für ben d)riftlid;)en ©lauben toaste, ben er, wie fo oiele geifiig t)od)ftet)enbe OTänner
nid)t teilen Fonnfe, fiel er (Steiner in bie ipänbe, OKoItFe glaubte an eine ÜBeltentwitflung,

bie oon einem SöeltentwidHungplan aus, nad) t)öt)eren ©efefcen geleitet werbe. (5s war für

©feiner fet)r teid)t, t)ier anguFnfipfen unb biefen ©tauben in feinen tljeofoptjifdjen ©eelen>

wanblungswaljn umgubilben. 2Bie gefd)icFt ©teiner babei oorgegangen ift, (et)en wir aus

CflMtFes Brief. 3m OTärg igo4 lieft DKoItFe bie beiben Büdjer ©teiners über 3tie$fd)e unb

.fmetfet, bie ü)n augerorbentlid) intereffieren. Sr fdjreibt feiner grau barüber am 6. unb

8. OTärg igo4; in bem Brief Dom 6. 3. fdjreibt er, bag 3?ie$fd)e it)m erfi burd) ©teiner

oerftänblid) geworben wäre. Unb in bem Brief Dom 8. 3. wunberf er fid), wie ©teiner ben

©prung Don ber -^ädPelfdjen moniftifdjen 9taturpt)ilofopt)ie gur £t)eofopt)ie t)ätte mad)en Fön»

nen. ßr Fannfe ©feiner unb fd)rieb: „3d) bin fet)r begierig, u)n einmal wieber gu fet)en, unb

fagf gum ©d)lug mit Begug auf ©teiner: „Äein pt)ilofopt)ierenber ©d)riftfteller ift mir bisher

fo Derftänbtid) gemefen wie er." .Spierburd) angeregt lieft OTolfPe ©teiners 2BerP ,,Xt)eofo«

pt)ie." 2öir lefen in einem Brief DDm 17. 7. 1904, ben DltoIfFe Don feiner 3Iorblanbreife

an Borb ber „Jpoljengou'ern" **) an feine grau fdjreibt:

„©aneben befd)äftigfe id) mid) mit ©teiners Sfjeofopfyie. ©efrern Farn bas ©efpräd) auf

bie ttjeofopfjifdje 2Betfanfd)auung. 2Bir fagen unfer 5 ober 6 gufamtnen unb ba id) ber ein«

gige war, ber Don biefen Singen etwas wugfe, mugte id) bas Zßorf ffiljren. Srft Iad)ten

einige, bann mürben fie immer ernfter unb guletjt t)örten fie mir gu, wie bem ^3afior in einer

Äirdje. 6s ift merFmürbig, wie biefes £t)ema bie DKenfct>en ade infereffiert, wenn fie aud)

fo tun, als ob fie t)od) ergaben barüber wären, ^ier ift ein ^3ring an Borb, beffen Bruber

ein eifriger ©piritifi ift unb fdjlieglid) t)atte faft jeber bas (Sine ober bas 2Inbere erfahren,

fetber ober in feiner nädjfien Umgebung etwas erlebt. &aum einer aber Ijatte Derfudjt, fid)

barüber 3?ed)enfd)aft abgulegen, ober ben Singen nad)gubenFen. Sie DItenfd)en finb fo benF«

faul unb legen beifeite, was it)nen Äopfgerbred)en mad)en Fönnfe unb in bas gewohnte
£ebensfd)ema nid)t pagt."

Siefer Brief geigt, wie DKolfFe bamats fdjon in fpirififtifd)e ©ebanFengänge DerftricFt war
unb wie er unter bem Sinflug ber fuggerierfen ©d)einbeweife feiner ßetjrer bie gefunbe 2lb»

lef»nung unfuggerierfer DUenfi^en als SenFfaultjeit empfinbet."

*) Q3on ©raf 3IioltFe erfdjeint eine ©d)rift „Sie Seutfd)e Sragfibie an ber 3Karne",

23erlag 9tid)arb geller, Dtowawes^ofsbam, 2Bitt)eImfirage 87.

**) 2luf ber „^otjengodern" unternahm Äaifer 2Dill)elm II. im ©ommer jeben 3at)res

eine 5a^rt ""d) Dtormegen, in feiner Begleitung war aud) in ber 3Jegel ©eneral D. DKoItFe.



9Itti Stecht fyht ©raf r>. 9HoItfe J>ereor, ba$ eon alle« £)ffulfle£rern nur

gu gern behauptet wirb, eä märe baa ßöEige 2lble^nen it)rer Seiten allein bnrdj „eine

©uggefrion ^eroorgerufene ttmfet)rung ber Sen!gefe$e".

Sann gibt ©raf s>. 3ItoIffe nod) einen 23rief am 28. 5. 1905 über ein ©e=

fpräcb, bes ©eneraloberfren mit einem eoangelifcfyeu Pfarrer wieber:

„2Bic Ratten ein lange« religiöfes ©efpräd) sufammen, unb idj freute midj über Bie 2In«

flauten, Bie er entroidMte. (Sr ifi Ber 2lnfid)t, Ba§ Bie föntroidMung Ber Dltenfd)enfeele nad)

Bern £oBe weitergebt, Baß ein 3n>ifdjenreid) eriftiert, er meinte, Baß Bie (Seele nad) Bern

£oBe Burd) (Snmpatbie in Äreife gesogen roerBe, Bie ibr gleid) gefinnt feien, Baß fyöfyett

©elfter fid) Ber (Seelen annet)men, fie belegen unB fie aümäf)[id) Don (Sphäre ju Sphäre

geljen.*

©enng baöon. Sie Sarflellung jeigf bas oifulfe Senfen beö ©eneral t>. EOTolffe

nnb bie Saffacfye feiner 23eeinflnffung bureb, ©reiner unb beffen 2lnfropofopt)ie nur

$n flar. Sie 23ebeufung bie feine §ran, fäzan i>. SflTolffe, eine geborene ©räfin

DUolffe, hierbei gehabt {i>af, wirb eigenarfigerweife unferfdjäfif nnb nie betont.

3cb. felbfi war §uweilen im ^aufe befl ©enerals nnb lernte aueb. biefe §rau lennen;

fie war eine eigenartige ^Perfönlicbfeif nnb, wie wir ^enfe genau wiffen, eine 5reun,:

bin unb 23eret)rerin ©teiuers unb öieler 3Hebien. ©oHfe niebf ©eneral r>. DTtoIfEe

in feinen oiiulten 2lnfc^anungen noeb immer mebr unb mebr bureb feine oöllig iu

offulfem 23anne fie^enbe §ran beflärff unb banernb unter (Sinflufj gehalten

werben? §rau r>. 9Q!t"olffe felbfi bat 25e!annfen r>on mir als gauj natürlich mit»

geteilt, fie babe febon t>or ibretn Eintreffen in Äoblenj i^ren ©äffen fernmünblicb

baoon eerfiänbigf, bie ©efamtoperafion beö Seutfcben Speeres in ^jranfreieb würbe

uacb 2luöfage ber Siöbefb, ©eibler nnglücflicb enben. 23eweift bad niebf meine felbfi»

»erftäublicbe 2lnnabme, bie icb ja auc6 aüö perfoulicben 23eobacbfungen gewonnen

fyatte, nnb jeber aas bem oeröffentliefen 23riefmecbfel beö ©eueralö t>. OKolffe

unb feiner §rau gewinnen fann, in welchem er fid? eingebenb über religiöfe fragen

auafprid)f.

5tein 9Hann war fo geeignet, xvie ©eneral e. SCTtoIfEe, ©eelenmifjbraucbern in

bie ipänbe ju fallen, unb biefl in einer %eit, in ber bie überftaaflicfyen ©ewalfen ben

255elffrieg, ber Senffc^lanb jerfct)meffern foHfe, planmäßig eorbereifen. 223ie

mußte eö ba auf ben Seifer beö Seuffcfyen ^eerefl wirfen, wenn u)tn ber ©laube

an fic^ felbfi, ber ©laube an ben ©ieg noct) immer me^r genommen, wenn er

Fcrperlicb, gefc^wäcf^f in feinen Heroen noc^) immer weifer jerrüffef würbe, wo er

boc^> jubem unter bem Kriege fc^wer feelifct) litt, ^paffe er nic^f ben 2Bunfcfy

gehabt

„einen Ärieg ju oer^inbern, ber bie Äulfur (Suropas auf 3a^äel>nfe t)inauö

Oernic^fen würbe Oteicfysarc^iD)",

unb fc^rieb er nicfyf einfi an feine ^tau:

„2Be[d)e (Ströme con Sluf finB fd)on gefloffen, roeld>er namenlofe Jammer ift über Bie

ungesagten Unfd)u(Bigen gekommen, Beren Sjaus unB ^)of Derbrannt unB Derroüftet fmB.

Dltid) fiberPommt oft ein ©rauen, wenn id) Baran Benfe unB mir ift px OTute, als müfjfe

id) Biefes (Sntfe^lid)e oerantroorten, unB Bod), id) fonnte nidjt anBers banBeln, ale g&
fd)ef)en ijt.*
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Sie $erfbnlid;feii beö ©eneralö ». 3IToIf!e unb feine oHulre Seeinflufjnng

finb gefdbjlberf, nnb biefe ©d;ilbernng ijt ernfl unb ergreifenb genug. DItan foEte

fie nidpt burd; irrefü^renbe 9Ilitteilungen gefäfyrben, als ob ©teiner als „betyau»

belnber 2lrjf" beö ©eneraloberjl e. DHolfEe aufgetreten fei unb im Hauptquartier

in Äoblenj einen Vortrag über 2Intropofoptyie i>or Sffijieren gehalten fyabt *).

JEaffäcfylid; finb mir fold;e 23e^anptungen, bie je|f natürlich rectyf leicht wiberlegf

werben, aud) nie ga öt)ren geEommen. ©eelenmißbraucfyer get)en anbere Söege,

unb ©feiner ifl fie gegenüber betn ©eueraloberfl s>. 9ItoltEe gegangen unb §at i^n

in einer 2öeife feelifd; beeinflußt, ba$ ber beEannfe jübifd;e !]3t)ilofopt) Sdlautbjier,

wie id; in meinem 2BerEe „DCftein milifärifcfyer 2Serbegang" anführte, ©eneral»

oberfi t>. 9KoltEe alö ©teinerö QSertrefer im ©roßen Hauptquartier begeidjnen Sonnte.

2lnöbrücEIid; fleEe id; aber nod; einmal fefl, wenn id; es aud) nid;f für auöfd;lag=

gebeub ^>alfe, baß ©eneral t>. DItoltEe ben älntropofop^eu ©teiner, wät)renb bad

©roße Hauptquartier in Äoblenj war, in (Sljreubreifenflein, ber QSorfrabt &obleng

auf bem rechten 3tt)einufer, befugt t)af. ©eine ^rau, fövau t>. DXtoItfc, fyat aud)

bies meinen 23eEanuten mitgeteilt.

(Srnfl nnb erfcfyüfternb finb biefe £atfad)en. Sie (St)re beö alten jpeereö, bie ge=

fd;id;flid)e 2G3a£r£eit unb bie Qutunft beö SSoIEeö »erlangen, baß man an itynen

ttid)t oorbeige^f.

OBerftleutnant ipentfd).

Ser ftaE £enffd) liegt ni<$f fo Elar, wie ber gaE 9IToltEe. (Sr befdjäftigf bie

öffentliche 2lufmerEfamEeif im weiten 9Itaße, nnb id; bin alö Ärongeuge gu feinen

©nnjien angeführt worben. *$&) muß baber je|t gu biefem föaü Sjent\d) ©teEung

net)men, aud; wenn id; mid) enthielt, mid; jrgenbwie gu ifyut gn äußern. Ser föaü.

enthält fo oiel militärifd) ltnmöglid)efl, baß er in ber Saf eine Erörterung t>er=

bienr. 3nn"d)fi fieEe id) fefl: id) t)abe ßberfl !Qmi\ä) fatfäd)Iid) auf fein ©efnd),

baö er im §rtu;ja$r 191 7 ber öberften Sjeezeähitang eorgelegt t)afte, u;n £>on

bem Vorwurf gu entlafren, er £abe in ben Sagen ber 9Itarne=@d)lad)t 191 4 gegen

bie 2Beifnng beö ©eneralö s>. OTColfEe ge^anbelt nnb ben 3tüdEgng ber 1. unb 2.

3trmee anö ber @d)Iad)f t>on fid) felbfr befohlen, gefcfyrieben, baß:

„ifyn ein perfönlidjer 23ortnurf über feine Sefugniffe hinausgegangen ju fein, nid)t trifft.

6r f)at leoiglid) nad) ber oon bem Öamaligen (S^ef Öes ©eneralftabes be« gelof)eere8 er«

teilten 2Beifung gebanbelf".

Sie ßeranfworflid;e 5tIarfieEung ber i>on Öberji Henffd) angeregten 5caSe "a9

in ben tQänbm beö G^efö ber Qmttaldbteilüna,, ßberjl i>. Siefd)owi|, ber bit

^erfonalangelegen^eiten jn bearbeiten l)affe.

*) DKir ifl mitgeteilt worben, bafj ju 25eginn bee Äriege« oiele 2Bei«fagungen im grofjen

Hauptquartier eerbreitet moroen finb, aber offufte Vorträge roucßen nid)t gehalten.



3$ £abe bie »ou ber Sberjten .ipeereöleifung eingeforberten 23eri($fe nn$f per»

fönlic^ gelefen, meine 3e'f roar m'f Äriegfü^ren überreif in 2lnfprnd) genom»

wen, aucfy waren mir bie Eingeljjeifen baraalö nocfy nict)f im »ollen Umfange be=

nmgf. 235aö mir über ben unheilvollen äluögang ber ©c^Iacfyf mitgeteilt wnrbe,

wiberfpradj) off einanber. 3$ fyabe erjl auö bem genannten 223elfEriegöwerfe beö

3tei<$öarc|)ii>ö eine gewiffe Älar^eif gewinnen lönnen nnb erfläre nnn, ba$ ify baä,

was iä) bamalö auf Vortrag untertrieben fydbe, ^enfe nic^f metyr aufrecht

galten Sann.

Eö ifl natürlich, baß fi$ bie öffentliche SKeinnng immer wieber mit biefer, für

baö beuff<$e ©cfcicffal fo eer^ängniööollen $erfönlii$feif befd&äffigf, bnrd) beren enf=

fc^eibenbeö Eingreifen am 8. nnb 9. ©epfember 1914 ber beufföe rechte £eereö=

flügel aud ber fiegreicfyen 9Harnefc§lad?f genan fo fe^rf machte, wie einft baö eer=

bünbefe .Speer bei 23almr;.

Eö ge£f £eufe beö weiteren im befonberen ber ©freif, ob öberfllenfnanf £enffi$

Freimaurer gewefen ift, ober nicfyf, nm anf biefe 253eife eine ErHärnug für fein

milifärifcf; fo eöEig unmöglich .Spanbein 5U finben. Einige meinen anf ©runb eon

Forfc^ungen, er wäre Freimaurer gewefen. Stnbere lehnen eö ah nnb jwar, obwohl

JHnge^örige über bie 3°Se^rig!eif eines 23erwanbfen jnr ^reimanrei red>f off

im nnflaren finb, in ber üblichen %ozm
„bafa Jpentfdj ber greitnaurerloge angehörte, wirb oon feinen Angehörigen für gang au8«

gefd)Iof[en gehalten."

Einige meinen anä), er wäre in einer San! in ^ariö befc^äffigf gewefen. 3In nnb

für fi# ift baö am$ nic^f auögefdjloffen, jebenfallö war er t>or bem Einklagen

in bie öffijierölaufba^n na<$ feinen eigenen 2Ingaben *) in ^3ariö beruflich tätig.

3ie ^tage i(! biö^er nocfy nic^f geprüft worben, ob etrva fein XSafer, ber ftotti--

fifafionöfefrefär F"$ «§<mffd>, Freimaurer gewefen i|t, nnb wie benn bie ©eburfö=

urfunbe im &irdjenbm$ in Äöln laufet. 3fi bort ber XSafer ald ^orfifilafiouö^

fefrefär ober etwa unter einer anberen Sejeic^nung eingetragen, wie mir mitgeteilt

worben ijl, man ict) inbeö nidjf nachprüfen fann. ^ejl ftetyf, baß ber F°cfifi!afionö=

fe!refär F«$ .Spenfdj eine gute Saufbalm gehabt Ijaf, er würbe gefhtngöoberbauraf**)

uub c^arafferifierfer Kec^nungöraf. SeEannf ijl aucf>, ba$ bie ^reimanrerei mit

2SorIiebe folcfye Seuffcr;e, namentlich im Äriegöminifrerium, ©eneralfiab unb in

fonfligen 23etyörben ju ficfy ^eranjog, bie banernb in gewiffen ©feünngen blieben,

wä^reub öffijiere nur $u Ijäufig wedelten. £iejl man greimaurerlijlen bazä),

fo ijl bei Freimaurern bie 25ejeicfynung „Dtecfynungörat" ober eine enffprec^enbe

«ict)f gerabe feiten. ©0 war 3. 25. auct) ©e^eimraf ©cfytiewe, ber bem 23üro ber

3eufralabfeilnng beö ©roßen ©eneralfiabeö nnb bamif auc^ bem 23üro beö E^eftf

beö ©eneralfiabeö beö %elbfyetteä jaf>r§e^nfelang »orfianb, ein Freimaurer. 3urc^

*) Angaben be« OTajor« ^enffd) an ©eneral t>. Sronfart, aU OTafor ^enffrf) furge 3e>'f

ju ber Don i(>m geleiteten 3IIanöDera6feiIung beö grofjen ©eneralfiab« Eommanbiert roar.

**) (So bie „offijiöfe" DTtitteilung, nad) prioater Angabe: „geflungsoberbauroart*. ^)crr

ipenffdj ifl 1893 ^edjnungraf bei ber ©eneralinfpeftion bes 3ngenieur= unb
,

J)ion.=Äorp»

unb ber Sefiungen in Sertin gewefen. T)as pafjt ju bem 25ilbe!
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feine ^anbe gingen fafl alle, andj bie ge^eirajren auä- unb eingetyeuben ©cl>riffftü<fe!

@ö gehört totrEItc^ nic^f s>iel ^anfafie ba%u, baß etwaige freimaurerifcfye 23er=

Binbnngen feines 23aferö ben ÖBerjfen .ipenffcr) öor feinem Eintritt in bad ^eec

ancr) nacb, ^3arid geführt §aBen Eönnfen, nnb er borf als Suffon— @o£n eiued Frei»

maurerd — in einer 23anE ober anberweifig täfig gewefen ijt. dr traf als (Sin=

jä^rig^ceinpilliger in bw ^eer nnb fcfylug bann erji auf Quteben bk 3KiIifärIauf=

Ba^n ein, me baä fdE>IießIict> Bei bem ©fanbe feined 23aterd bamaliger 2tuffaffung

jnfolge crflärlict) iß. Sag im üBrigen bie änge^Brigfeif jnr Freimaurerei im

©eneraljtaBe burcfyand förberlict; war, get)f auä ber Siaffacfye r;ert>or, ba$, ald icf)

6$ef ber 2. Seuffcfyen 2lBfeiIuug war, bie bie ge^eimjren Singe BearBeifefe, mir

plöglicfy Hauptmann ober DHajor 3"i"^im sugefeilf würbe, ber, wie icfy fymte weiß,

bamalö Bereitd 3I?eiftec r>om ©fuBJ ber Soge „Freimut utw SGaB^eif", Softer»

löge ber alfpreußifc^en „nationalen" ©roßen Sanbeöloge ber Freimam;ec öon

3)euff4>Ianb, in Äöln war, bie mir ber franjöftfc^en Freimaurerei in engfier 23er»

Binbung ftanb unb in il;rem „Stempel" ben Bertidjfigfjten franjöftfc^en .Spocfygrab»

Bruber, 33t. 23ouIap, faty. (Sr war »eraBfc^iebef gewefen, t)afre in ^3ariö geleBt,

war bann plagiier; in ben ©eneraljtaB nnb ju mir in bie SIBfeilung gefommen, um

bann naefy furjer 3c 'f wieber feinen StBfdjieb $u nehmen, um nact) ^3arid §n ge^en,

wo er ftcfy »erheiratete. 2)ad ^atte nicfyf eer^inberf, ba$ er nact; 2tudBruct) bed

233eltfrieged in bem ftellöerfrefenben ©eneralfraB in 23erlin bie ©fellung ald

2l6teilnngö=6^ef ber farfljograpljifcfjen 2iBfeiIung erhielt, mit ber er Dörfer, fo&iel

v>k tdj weiß, nie etwas jn tun ge^aBf fyat. ipier tyatfe er Befonberä guten dmBIidf

in bk Verteilung ber Truppenteile an ben »ergebenen Fünfen. (Sr fyafte um jtet)

»tele 3»ben nnb Freimaurer. §ier war auefy u. a. ber frühere ©roßmeifter feiner

©roßloge, ber Befannfe ©raf ju 3)o£na, tätig, ber bad 223orf audgefproc£)en fjaf:

„Q£& giBt nur eine Freimaurerei" *)

ÖBerjHeufnanf .ipentfet) fam in ben ©eneralflaB unb würbe ber 3., franjöftfc^en,

2lBfeiIung jugefeilf. ^ierju gehörte fdjon, baß er recr)f gute franjöfifc^e Äeuufnifje

Befaß. Siefe fyatte er ftcb, natürlich ancr) anberwärfd alö gerabe Bei einem 2tufenf=

£alf in ^arid r>or feinem 3)ienftemtriff erwerBen fönnen. ©eine guten Äennfniffe

bei franjöftfc^en Speeres werben bar)in geführt ^aBen, baß er Bei ber 91?oBilmac^nng

im 2tuguft 1914 in ben ©faB beö G^efö beö ©eueraljiaBeö beö ^felbt)eered, alfo beö

©eneralö 0. SQToItfe, gefommen ifl, um — ic^ glauBe alö Gt)ef ber 9tac^ric^fenä

aBfeilung — lebiglic^ bk STfac^ric^fen üBer bk feinblic^en ätrmeen unb i^re 23er»

feilnng jn fammeln, bamit biefe Bei 2tnorbnung ber Operationen öerwertef werben

*) DItir mürben fdjon, als id> nod) (Sfjef im Oflen war, DTTitfeiTungen fi&er bie ungtauB»

Kt^en Buflänbe in ber Earfljograp&ifdjen 2I6feiIung gemad)t. 3d) rourbe aua) gewarnt. ©o<

weif idj mid) erinnere, würbe mir audj na^e gelegt, id> foHe ein 23erfaF)ren gegen OBerfl»

leufnant 3oad)im wegen ßanbefleerrat eeranlaffen. 3dj ü&erfat) bamatfl bie Sreimaurerfrage

rioct) nid;t un6 fyklt eiele« für unmßgtitfj, rooeor id) mid) fyeute nid)t Derfdjliegen fann. Oberft»

(eutnanf 3oad)im ftarB bann, wenn id) nid)t irre 1917. Sb waren aua) Don anberer ©eife

Klagen gegen it)n erhoben.
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fonnten. 3rgenb eine Einflußnahme auf bie Operationen jlanb iljm nic^f jn. 3"$
£aBe jebenfallö bie ©tärfe beö ÖBerjlIeutnant §entfi$ in feinet Äennfniö beö ftan*

göfifc^cn Sjzzui gefe^en.

(St wat mit anö bet 23orftiegöjeif Befannt. (Sr gehörte $u ben 9Itenf<$en, ja

benen idj nie 6,aBe perfönlid&eö 23ertrauen gewinnen fönnen. (St £atte etwaö Sauern»

beö, ^orfd^enbeö »n feinen: 23Iicf unb erfc^ien mit Berec^nenb nnb fair, alö ein

SCKann o^ne ©eele. 3$ lehnte ü;n, icb, möchte fagen, gefüBJömäßig ab. 3)aö

9teic§öarcfyit> Bejeicfynef u)n alö „einen ungewöhnlich Befähigten ©eneralflaBöoffijier",

wenn eö bann fc^reiBt, ba$ et nicft bajn neigte in fcfywierigen Sagen alles ja wagen,

bann $e£t es feinen 23efä6Jgungönacfyweiö triebet auf. ©olcpe 2lnftcE>t ja Betätigen,

fyatte ßBer|Heutnant ^pentfdj no<$ feine (Gelegenheit ge^a&f. dXCan gewinnt bie

2fn(?djt, eö wolle ba& $anbeln beö ÖBetjlIentnanf ^entfc^ in jenen ßer^ängniöeollen

Sagen beö 8. unb 9. ©epferaBer oerjtänblicfy machen. (So fpric^f ^ubem eon einem

flarfen „fuggeflweu" 2Birfen biefeö Öffijierö, bie in feinem SSorfrage gelegen £atfe

— idj glanBe aBet and? in feinen 2tugen lag.

(So ^anbelf fidj Bei bet ^Beurteilung beö QfaUeö $entfi$ fe£r wefentlidj am bie

Srage, welchen 2tnfttag fyat ßBerfHeutnanf .ipentfcp oon ©eneral ». 9KoIffe er=

Ralfen, alö et ü;n am 8. 9. »ormiftagö 10 ttljr anö bem .Spaupfquartiet SureroBurg

jn ben 2ttmee=flBer!ommanboö unb im Befonbeten jn ben 2trmee=iOBetfommanboö

bet 2. unb 1. 2ltmee entfanbte, unb wie §af et u)n auögefüfjtt. ÜBer ben 233orfIauf

tiefet 233eifnng Befielen Bei ben ^Beteiligten bie fcerfcbjebenflen 2lnft<$fen. 2tucfy baö

3teic§öarc§ii> &,af fie nicfyf flären fönnen. 3$ wetbe hierauf gleich eingeben, wenn

icb, bie friegerifc&en (Sreigniffe fdbilbere.

2)aBei wetbe icb. batfun, watum icb meine ©teHungnabme 00m fötafyiafyt 1917

nicbt aufrecht erhalten fann, gang aBgefeben baöon, baß icb bamalö üBet bie frei»

mauterifcben iöerbältniffe im ©eneralflaBe unb bie 23ebeutung bet Freimaurerei

aucb nicbt bie leifefle ÜUbnung baffe. 5)aö wirb fyente IeBenbe Seuffcbe erjtannen,

oBfdbon eö aucb fyute 3IfiIIionen giBf, bie baeon nicbfö wiffen wollen. 2IBet, wenn

bocb bie (Sinftcbf übet bie ©efabt bet föieimattvexei gewacbfen ifi, fo f)at bie eon mit

auögebenbe 2lnfflätung einen nicbt geringen 2tnteil batan. Selber \)abe icb meine

Äennfniffe eon bem »erberBIicpen 2Q3irfen ber 5re'mauretei mir erfi nac^ bem

335eltfriege auf ©runb meineö <50tWenö erworBen. 2Bie Ratten fotcf>e Äenntniffe

wä^renb beö 2SeIf?riegeö mein ^anbeln frnc^tBringenb Beeinfluffen fönnen. 3aö
IeBenbe ©efc^Iec^t unb bie fommenben ©efc^Iec^fer finb je|f Beffer baran wie bai

©efc^Iedjf beö 2GeItfriegeö. Siefem würben feine Erfahrungen eon ben 23oran=

gegangenen mitgeteilt, .ipenfe ifi genug 9I£aferiaI üBer baä Unheil unb bie 23er«

Brechen ber Sreimauretei unb offulfer ©e^eiraBünbe für ©egenwart nnb 3nfunft

gegeBen.
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©cf)lacfyten*®tttfcf)ei&tmg,

2)er Kriegführung fözanfteicfyd unb (Snglanbö auf ber einen, Dtußlanbö auf ber

anbeten @eife lag ber ©ebanEe ju ©rnnbe, unter 2lbsie^ung öjlerreii$=ungarifdjer

Gräfte burc| ©erbien, »on 2Beften nnb Sflen Ijer in 5)euffc§Ianb unb, foweif er»

forberlic^, in ,öfierreidj>=ttngartt einsurücfen, bie Seutfcfyen nnb bie öflerrcid)=uiigaris

fc^en 2£rmeen fcor ftc§ Ijer§nfreiben nnb im Innern 3)enffdE)Ianbö, eielleicfyt an ber

(Slbe, jnr Übergabe jn fingen.

Um biefen ^3Ian jn ßer^üfen, wollte 3)eutfcfylaub, wä^renb gegen Serbien nnb

3tu$Ianb nur bjn^alfenb geMmpft würbe, im 233e|ien angreifen, bjer baä franjö=

jjfcf>e .Speer fragen, am fid> bann erjl mir feinen .SrjauprMffen gegen baö rufftfcfye

.Speer ju wenben.

3laf bie 2luöfü^ruug bei 2Sormarf<$eö beö Seutfcfjen §eereö im 233eflen will idj

£ier nic^f eingeben. ^dj mu$ bei bem Sefer alö befannf s>orauöfe|sen, ba$ bie ipanpf*

feile beö Seuffc^en Speeres nacty bem §aH eon £üftic§ — etwa com 18. 2lugufl ab—
ans ber Sinie Sütfidj—Dlleg in einer gewaltigen SinEöfc^wenfung unter föefifyah

tung ber ©egenb t>on Siebenten Ol^ef) alö ©djwenEungöpunff buztfy S5elgien

nnb ^ari an XSerbun oorbei in baä norböfllicfye ^ranfreid) eormarfcfyierfen, bie

ö)nen enfgegenfrefenben englifdjen nnb franjöftfc^en Kräfte, jnm Seil eon Sorben

«mfaffenb, fd;Iugen, fie nacty @üben jurücfwarfen unb nun felbjl allma^Iid; bre

gfront eöllig nadj ©üben nahmen. @o Eameu fie 2tnfangö (September in bie

Sronf ^Sariö—Q3erbnn — ganj allgemein auögebrüdff (f. ©Eijse).

233cü)renb biefer %eit fyatte bie 6. unb 7. 3)enffd;e 2Irmee etwa nm ben 20. 2tn»

gnfi in Sof^ringen erfolgreich gefämpff unb war bann auf 2Beifnng ber öberfle«

$eereöleitung auf bie ungemein ftarf befefligfe Sinie Soul—Spinal, bk neben

SGerbun bie jlärEjlen Sagerfeflungen biefer (Srbe waren nnb nod; unfereinanber auf

ben .Sporen beö Iinfen 9HofeInferö burd; 23efeftigungen eerbnnben würben, angefe$f.

3<$ fyabe fc^on wieber^olt fefigeflellt nnb wieber^ole eö 6,ier ;sm XSerjtänbniö ber

Kriegführung im allgemeinen:

1. 3$ fydbe eö jlefö alö $ebjer ber £5berj!en .Speereöleifuug angefeljen, baß fie

mir nacjj bem öflen ßon bem rechten Seuffcfyen .Speereöflügel — eö war $n bet

3"! alö biefer fölÜQel nod? in 23elgien »orbrang — jwei 2irmeeForpö fanbfe, bie

nebenbei jnr @c^Iai$t eon Sannenberg 5U fpät tarnen. 23on ber 6. unb 7. 2trmee

wäre folc^e ©uffenbung an unb für ftcfy bieUetcfyt benlbar gewefen, boc^ war gerabe

in ben Sagen, alö ber (Snff<$Iu$ jur Sntfenbung ber beiben SCrmeeforpö nac§ bem

öfien erfolgte, bie Sage bei biefen Slrmeen eine fcfywierigere alö auf bem rechten

Jpeereöflügel. 3c^ ^atte
f. 3(- a«4> auöbrüdEIic^ auf bie angebotene ^pilfe eerjic^tet.

JR'ic^f minber ^at mic^ bebenflic^ gejlimmf, alö ic^» ^örfe, welche erheblichen

Äräffe am bem rechten ^lügel ju anberen 3wec?eu in Selgieu unb im norbb'fHicfyen

^franfreic^ jnrücfgelaffen waren.
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2. 3<$ ^°&e bk ßperafion ber 6. unb 7. 2trmee, fowol)I faaö 2lnfe|en bet

7. 2lrmee ^ur @4>fa<i;t Bei DRü^aufen 5a Beginn beö ftriegeö, fowie baä 2ltt=

fe§en ber @cf>Iac|>f in £of!>ringen, alö fef>r wenig glucEIicf), bann aber s>or ollem bit

£forffe|ung beö ftampfeö in bem 33erglanb jenfeifö ber ©renje unb ben 23ormarfd>

in 3Üd)fung SouI=(SpinaI, alö einen geiler angefe^en. Sie 6. unb 7. 2irmee

mußten, eielleicfyf fpafeßenö eom 26. 8. ab, mit iljren irjaupffeilen burdj 9Ile| auf

ben linEen glügel ber baraalö no<$ t)erumfc|>wenEenben Seuffc^en .Speereöfronf ge=

jogen werben unb es biefetn fo ermöglichen, ficfy weifer in norbwefHidjer, fpäfer wefl=

lieber Stiftung, b. t). {ebenfalls auf ^ariö, wenn nicfyf fogar in ben 2ü3efren biefer

großen t^ejlnng auöjube^nen. Saß baBei amfy ©fenBa^nfranöporfe t>on Seilen ber

6. unb 7. Strmee aus Sof^ringen bur<$ Belgien in 9ü($fnng beö rechten ftlügeU

beö t)erumf$wenEenben Sentfc^en Speeres in Befrackt Eamen, will iö) nur pxt Be=

rufcjgnng meiner ÄrifiEer feflfleHen, bie nur attju fc^arf an bem @c§Iieffen=^3Iane

fejl^alfen.

©0 wie nun operiert würbe, Blieb ber gefcfyroäcfyfe redete S)euffc§e .Speereöflügel

weif öfilic^ ^Jariö, alö bie fcfywenEenbe .Speereöfronf SInfang ©epfemBer in ber aHge=

meinen £inie !ßariö—SSerbuu eintraf unb üBer jie t)inauö eorbrang. dXütt fe|fe

gegen jie am 6. frü^, aber nicfyf uBerraft^eub, ein franjöftfcfyer ©egenangriff auf

ber gaujen ffiont unb mit flarEen Äräffen aaä) anö ^3ariö jnr ttmfaffung beö

reifen Seuffdjen .irjeereöflügel ein (f. ©Eijje *). Surcfy biefen Angriff würbe bie

1. 2Irmee, bie biö^er nur mif einem 2lrmeeEorpö, (bem IV. 3teferf>eEorpö) bie

$ronf naefy ^3ariö, im übrigen aBer im engen Stnfcfyluß an bie 2. 2Crmee nac^

©üben Ijaffe (©Eijje **), »eranlaßf, mif ifjren gefamfen Gräften bie fözont nadj

$ariö ju nehmen, um bie BJer ityr bro^enbe, feljr ernjie ©efafyr abjuweljren unfr

bann nun boct) enblic§ üBer ben je|f t)tec auffrefenben fernblieben linfen Speeres»

flügel im ©inne ber urfprünglic^en Operationen burefy Angriff einen ©ieg jn

erringen. 2)er (Suffcfyluß war Eül)n. (Sin QuzüdBiegen ber bebro^fen 1. 2Xrmee

unter 2lnfc£)luß£alfen an bie 2. 2£rmee war bei ber 1. Slrmee wop Eaum erwogen

worben. @ie führte bie Bewegungen am 6., 7. unb 8. ©epfember berarf attd, baß

fie bie naefy ©üben gerichtete 'fizont Ee^rf machen unb bann in 3tict;fung auf ^3ariö

linEö fc^wenEen ließ. (@Ei$5e***). H)urtt) biefeö ^orfsie^en ber 1. 2Irmee enfftonb

nun eine breite Sücfe jwifc^en ber 1. unb 2. 2trmee, bie nur IocEer mif Äai>aIIerie=

Siöiftonen unb ganj fc^wac^er ^a^aateiie auögefüllf war. Saö öberEom=

nianbo ber 1. 2lrmee fc^ä|fe bie 5tampfEraff ber t>or biefer SücEe fie^enben, t>on i^r

^äufig gefc^Iagenen, englifc^en 3lrmee nic^f me^r ^oc^> ein. Sine nur geringere 23er=

f!ärEnng ber bie SücEe auöfüHeuben JErnppen, fei efl burc^> surücEgelaffene Seile bec

1. ober Seile ber 2. 2lrmee, fowie ftraffjie ©Iieberung ber 23efe£IöfüI>rung in biefer

*) 3cf> f)ahe bie ©fiäje an £anb ber Oarfiellung be« ©eneralö t>. ÄuBI in „Set

2Bettfrieg igi4 bis 1918", Xrabifions=23errag ÜBitbelra ÄoIF, 35erlin, igag entworfen.

**) ©fiääe
***) ©fisge --->-
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£Me, uamenflid; bie grünblid)e XSorBereifung ber 3«fi<>rnngen aller SJrucEen üBer

bie t>erfd)iebenen ^Iugabfc^niftc, Befonbers bie 9I£arne, unb einfrefenbenfalls beten

3ec(Iör«ng felBft, Raffen t)ier bie ©efat)ren Befeifigen, jebenfaHs ert)ebIicE> minbern

fünnen. Sies unferblieB, bie SücEe lag sroifd;en jwei 2£rmeen unb nad; fpäfer (Sr=

fat)rung war aHein baburd; eine ©efa^r gejeifigf. Qnbem Bejlanb 8wifdE>en bem

ßBerEommanbo ber i. ttnb 2. 2Irmee Eeinerlei SSerbinbung, auf bie id;, als ict) nod;

g« 23egräu bes Krieges ÖBerquarfiermei|ter ber 2. 2trmee war, flets enffd;eibenben

SSert gelegt «nb fie and; gepflegt t)affe. 3n @onbert)eif erfuhr bie 2. 2lrmee nichts

t>on ben Eingriffa6ftd;fen ber 1. 2Irmee.

2tuf bie Sude jwifd;en ben beiben 2trmecn traf nnn Bei bem feinblid;en ©egen=

angriff t>ornet)mIid; bie englifd)e Strraee, was nnn aBer bod; bie 1. 2Irmee oeran=

laffen follfe, nad; nnb nad; met)r für bie @id;erung i^reö Iinfen Flügels nnb bie

23erfd;mälerung ber Sücfe jn tun.

@s ijl nafärlid;, baß im ©roßen Hauptquartier in SuremBurg üBer bie ©e=

Haltung ber Sage auf bem rechten ^eeredflßgel eine ernfle 23eforgnis enfflanb, bie

ben unter oEMfen Gcinflüffen eöHig in feiner &raff geBrod^enen ©eneral e. 9KolfEe

«ufs äußerfle ergriff. 3n &er &at> bie Sage war ernft, jumal ja and; bie ÖBerfle

Jpeeresleifung eon Angriffsabjtcfyfen ber 1. 2Irmee nid;fs v>u$te unb t)äffe jweifeln

fönnen, ob bie 2Ibftd;fen Saf werben würben. (Ss »erben im Äriege me^r Angriffe

tefd;Ioffen, als ausgeführt. 3d; t)abe ©eneral t>. 9IloIfEe am 22. 2tugufi 1914,

«Benbs, als iä) nad; bem ß(!en gefd;tdf würbe, um bie Sage ju retten, am ganjen

Körper BeBenb gefet)en. Wte werbe id; biefen 2IugenBIicf »ergeben. 2>n welcher 23er=

faffnng ma^ er Jeff gewefen fein. 2Sie mußte biefer 9I£ann in biefem 3tugenBIicf

unter ber 233ud;f ber auf it)ra ru^enben Verantwortung erjitfern, Befangen in ber

©ebanfenwelf, bie it)m außerbem fuggerierf war, ba$ bie Operationen fd)eifern

müßten. 233äre ei erflaunlid;, baß er fte fd;on als gefd)eiferf anfat), unb baß er nun

glauBfe, retten ju muffen, was nod; §u reffen war?

©0 efwa wirb bie ©eelenöerfaffung bes ©enerals s>. 3IloIfEe gewefen fein, als

<r am 8. 9. eormiffags 9 Ut)r, naifybem er üBer einen bro^euben 2)urd;Brud; bes

zefyten ^lügeld ber S)euffd;en ^peereefronf burd; bk engtifd;e 2trmee unb Seilen

i»er 5. fransöfifdjen in ber Sücfe jwifd;en ber 1. unb 2. JUrmee, wenn and; unEIare

Sltelbungen erhalten ^affe, fid; mit lOffijieren ber öberfien Heeresleitung, barunfer

aufy £5ber|tleufnanf Sjentfö, Befprad;. 2tuffalfenberweife, fo fd;reiBf bas 3tetdjö=

«rd;io in feinem 4. 25anbe, „£>et SQllarne^elbäug. Sie @d;Iad;f" war ber ©eue=

calquarfiermeijler, ©enerallenfnanf s>. ©fein, uid;f jugegen. dr war Befannflid; im

^rieben auserfe^en, ©eneral ß. dXtoMe in fd;wierigen 2lugenBIic?en Befonbcre @fü|e

£U fein. 2Barum er bas m'djf würbe, i(l mir unBeEannf geBIieBen. @o lag bie 25e=

arBeifung ber ßperafionen allein in ber £>anb bes ß^efs ber öperafionsaBfeilung,

ÄBerfi Sappen. Stuf ben nat)eliegenben ©ebanfen, mit einem Seil feines ©faBes

nun enblid; unb uneersüglid; auf ben red;fen fQeeze&flttQel ju fahren nnb bafelBjt

bie Seifung ber @d;Iad;f in bie §anb §u net)men, i(I ©neral s>. DTloIfEe gar nid;f

^efommen. 3)iefer ©ebanfe fd;einf i^m aBer i>on feiner ttmgeBnng nid;f einmal
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nahegelegt, gefct)»eige benn bie anmitfelBare 25efe£Iöu&erna£roe rücffidjfsloe ge=

forberf jn fein.

3» ber 23efpre<$nng am 8. 9. »ormiifagö Bei ©eneral e>. 9ItoIffc §af £)Berffc=

leurnanf Sjmtfffy, nad) fixerer (Srinnernng ber ÖBerjlen Sappen unb t>. Sommeö,

be& STbjafanfen bes ©eneralö o. ÜXtolth, feine Befonberd pefj?raifiifd)en 2Inffaff«n=

gen öBer bie Sage ber 1. nnb 2. 2trmee geändert. 3)aö Dtcic^öar^iö fd)reiBf bann

weifer:

„3m Verlauf ber 2lusfprad)e fteUfe fid) bie 3TotmenbigFeit einer gueerläffigen unb ein»

ge&enben Klärung ber £age auf bem redeten .Speereaflügel, Dor allem Bei ber 1. 2trmee als

bringenb heraus. 23om ©tanb bea Kampfes bei biefer 2Irmee fingen bie 2luafid)fen bea

Surdjfjaltena ab unb bamit alle weiteren (gntfd)ließungen, OBerft 0. Sommea Bot fid) gur

ga&rt gur 1. 2lrmee an; ©eneraloberft 0. OToltFe entfd)ieb fid) jebod) für bie Snffenbung

bea Oberftteufnanfa ipentfd), ba biefer mit ben 23erljälfniffen Bei ber 1. unb 2- 2lrmee infolge

feiner Fürglidjen 2lnwefenljeit an Ort unb ©teile Bereits Dertraut ifi. O&erfi Sappen Biett

er in befjen ©genfdjaft als 6B,ef ber OperationsaBfeilung anfd)einenb für unabFömmlid).

. . . ©er 2tuffrag, ben Oberftleutnant £entfd) im £aufe ber 25efpred)ungen Don ©eneral

0. JKolfFe ermatten fjat, ifi nidjt fdjrifflid) feftgelegt morben: aud) l>at Feiner ber Seif,

ne&mer fid) unmittelbar nad) ber Beratung 2lufgeid)nungen barüber gemacht, fo bajj übe»

ben 2Bortlaut erlje&lidje 3Heinung8Derfd)iebenr)eifen befielen.

3n einer StanbbemerFung bei ©eneraloberften d. DHoltFe gum KriegafageBud) ber 1. 2lr»

mee, wabrfdjeinlid) niebergefdjrieben im gebruar 1915, Beißt es: „Oberftleufnant jpenffd)

Ijaffe nur ben 2Iuftrag, ber 1. 2lrmee gu fagen, bafj — wenn iljr fRüdPgug nötig werbet»

feilte — fie in bie £inie ©oiffone— gismee gurütfgeben folle, um fo ben 2lnfd)tufj an bie

2. 2lrmee wieber gu gewinnen. Sr B,atte Feineewega ben 2luffrag, gu fagen, bafj ber DJüdf»

jug unDermeiblid) fei. ÜBer biefe 35egeBniffe wirb ber Don Oberftleufnant ipenffd) Derfafjfe

33erid)f gu Dergleichen fein. ©n 23efet)l gum 3urfitfget)en ber 1. 2lrmee ift Don mir nid)t ge»

geben worben. Sbenfowenig ein 23efet)l gum 3urücFget)en ber a. 2lrmee." 3n feinem 25erid)t

üBer ben 9tüdFgug an ber DKarne Dom 26. 3uli 1915 äufjert fid) ©eneraloberft 0. 3ItolfFe

im g(eid)en ©inne: . . . „3d) enffanbte ... ben Oberftleufnant £enffd) gur 2. unb 1. 2Ir*

mee, ber fid) «6er bie £age orientieren foltte. (Sr foHte bie 1. 2(rmee anweifen, wenn fie

gegwungen fei gurücFgugetjen, in bie £inie ©oiffona—giamea auaguweidjen, um fo wieber ben.

2lnfd)lu§ an bie 2. 2Irmee gu gewinnen . . ." Oiefe Oarftellung wirb burd) eine 3ufd)rift

bea bamaligen Hauptmanns in ber OperationsaBfeilung t>. jpar&ou Dom 28. Segember 1925
Befiätigt: ,,3d) erinnere mid) beutlid), ba% Obcrft D. Sommes, ber in ben Frififd)en Sagen

fid) bea öfteren mit mir unterhielt, mir gang Furg nad) ber entfd)eibenben Sefpred)ung beim

@eneralftabsd)ef mitteilte, bafj Oberftleutnant $jcnt\d) gur 1. unb 2. 2Irmee entfanbt fei, um
beren ^Bewegungen im galle einee notwenbig werbenben 9iü(fgugea in SinFlang gu Bringen.

2(us bem ©efpräd) ging im übrigen fyeroot, bafj mit einem fo!d)en „notwenbig werbenben

3{ücFguge" bamala Don Oberft d. Dommea Faum gerechnet würbe.*

3Tad) SItitteilungen ber bamaligen Oberfien Xappen unb 0. Sommes Dom grüljjaljr 1917

foK ber 2luffrag bes ©eneraloberften ». DKoltFe nod) befd)ränFter gewefen fein unb bem,

©inne nad) gelautet Baben: „galls auf bem redeten glügel bereits rückgängige Bewegungen
eingeleitet feien, foHe er, ^enffd), Derfudjen, biefe fo gu leiten, bafj burd) ein Burütfgeljen ber

inneren glügel ber 1. unb 2- 2lrmee in 3tid)tung giamea bie Cücfe Beiber 3Irmeen wieber

»gefcBIoffen" würbe."

JrjierneBen fleHf baä Üteitfyäaztfyfo bie Stnffaffnng beö ÖBerfilenfnanf ^enffc^:

„^entfd) fetbft will freilief) eine noct) fe^r Diel weiter get)enbe 23oHmad)t er&atfen t)aben.

2Die er bereits in feinem, am 15. ©eptember 1914 niebergefdjriebenen Serid)t angibt, f)abe

er bie beftimmte „6rmäd)figung erhalten, „im Notfälle eine DJücfwärfabewe»
gung ber 1. bie 5. 2Irmee bia Birifer öj e JJeele unb in bie .Spöfje be»
Slorbranbes ber Slrgonnen anguorbnen.
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enb ferner:

„DTadj bem ergängenBen 23eridjf Bes O&erflleufnant Jpenffdj com 14. 3ftai 1917 foQ iljnt

©eneralo&erfi t>. IXUoltfe Bie £inie <5r. DKemjouIB — Dleims — ©oiffons — gismes &e«

geid)net fjafcen, iljm fei aus&rütfHd) 23 1 1 m a d) t gege&cn roorBen, im 3Iamen Ber Oberften

Jpeereeleirung Sefefyle ju erteilen."

S)aö fmb ernfle 2jßiberfprüc§e in ben 2tuöfagen ber ^Beteiligten, bie nicfyf in

ßbereinftimmung ya Bringen jtnb nnb nie in Überein|timmung gebracht werben.

3ie sule|f aufgeführte 2iuf$eic§nung beö ÖberjHeufnanf fymt\ä) t>om 14. 5. 1917

jjl im Verfolg feines ©efucfyeö an bie Sberfle ^rjeereöleifung gemalt, i^n s>on ben

SSorwürfen gn enflajlen, er fyabe bie 235eifung beö ©eneralö t>. 9Q£oIfEe über»

fc^riffen. 233enn irf; £eufe bie »om 3teic|öarc§ii> mifgefeilfen ©feilen »ergleicfye, fo

«fl mir mterfinblid), wie mir eigentlich oon Sberfl i>. Siefc^owif im ^rö^ja^r 1917

eorgefragen »erben Eonnfe, ba$ Sberfllenfnanf ipenffcfy jicfy beffen nicfyf fc^ulbig

gemacht, fonbern $ä) im Stammen ber erteilten 235eifung betätigt fyat. PSieüeic^f

war bamaU für Öberfl ». JSiefdjowifj ber SSunfcfy maßgebenb, bie ©erachte inner»

fjalb beö Speeres jnm 23erflummen jn bringen, bie einen ßffijier betrafen, ber immer

nodj im ^eere, nnb jwar bamaU alö »Guarfiermeifrer beö ©eneralgoueerne»

menfö in 23uEarejl wirEfe. Sie Qeit
la näherem ^orfc$en fei nocty nicfyf geEommen.

ßberjrleufnanf, bamalä £)berjt, .Spenffd) fyat bie 91fiffeilung an i^n nicfyf lange über»

lebt. @r flarb am 13. a. 1918 in 23uEareft an SKagenblufung nac§ Entfernung

frer ©aüenblafe, an ber er fcfyc-n früher erEranEf gewefen fein feil.

21nöbrncflic£ wieber^ole icf>, baß id> Ijeufe naä) Kenntnis beö 2X5erEeö beö Dteic^ö»

arcfyiöö nnb feinen ausführlichen 3tngaben, baä nicfyf me^r aufrecht erhalten Eann,

was id) im $xüIjfommer 191 7 befMfigf §ahe.

3ie föxaQt bleibt befielen, welchen 2lnffrag ÖberfHeufnanf ^enffc^ nun eigene

licfy erhalten ^af. 3$ meine, bei ber ungeheuren 23ebeufung ber 5raÖe/ bie über

bas ©efc^icf beö 3)euffc§en .Speereö, ja beö Seuffdjen QSc-IEeö entfc^ieb, Raffen bie

anberen 23efeiligfen ftcfy bocty gemerEf, wenn öberftleufnanf ^enffcfy faffädjlicfy eine

„XSoHmactyf" erhalten ^äffe, rücfgängige 25ewegungen bem gefamfen .Speer ;n

Befehlen, benn biefe Sefe^Ie waren boc^ nicfytö anbereö alö ba$ ©Reitern ber flpe=

rafion, bie ben ©ieg ^ätfe erringen foHen. Saö Dteictyöarc^iö taflet ebenfaüö ^erum.

ßd fieUfe f:c^ babei — wo^I um überhaupt eine (Srüärung ju finben — me^r auf

bie ©eife beö öberjUeufnanf ^penffc^ nnb fpric^f bie Vermutung aas, ba$ ßberfi=

leutnanf ^pentfc^ nac^ ber gemeinfamen 23efprec§ung ber Sage nun noc§ einen

jweifen Vortrag lei ©eneral ö. 3KoItfe, beffen feelifc^e 23erfaffung ja auc^» bie

Searbeifer beö 2JßerEeö Eannfen, gehabt fyabe; aber öberfHeufnanf ^penffc^ felb(l,

wie autf> ©eneral ». DltoItEe betonen baö an leiner ©feile. Sei bem bc-cfy »or=

nehmen G^araEfer beö ©eneralö s>. 3Q[loIfEe ift bie 3Inna^me berechtigt, er ^äffe

ßberjHeufnanf ^penffc^ enflafief. 223arnm ^äffe biefer fc^weigen foHen? So

ifl and> an nnb für fidt> nicfyf wa^rfc^einlic^, baß ©eneral ». StflolfEe nocf) einmal

ÖBerfHeufnanf ^enffc^ $u f?dt> gerufen I)af, nm feinen QSorfrag über 23erfeilung

4»er ©freifEräffe ber fransöftfc^en 2trmee anju^ören, benn hierüber muß er bod;
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fcbliefütb. ben ßBerjlIeufnanf .Spenffcb als Jtacbricbfenoffisier fcbon Bei ber gemein*

famett 25efprecbung recbf eingebenb gefragt baBen. (SBenfo wäre eö bocb ^Pflicbt beö-

OBerfHeufnanf ipcntfct) gewefen, bier fcbon 9KitteiIungen Bebcuffamer 2trf ya

machen, wenn wirflicb folcbe vorgelegen Raffen. 3)aö Dteicböarcbje fcbrciBt nnn:

„. . . fo brängt fid) bie 23ermutung auf, Sag ipenffd) bei bem täglichen (Sonberoorfrage,

Ben et in feiner G'igenfdjaft als SBef ber 9rtadjricBfenabtei[ung nadj ber allgemeinen 23e*

fpredjung anfdjeinenb allein bei ©eneraloberft t>. OTolffe Bietf, feine ernfte 2Iuffaffung unge»

(tört unter Pier 2Iugen nod) einmal bargelegt Bat. Sag biefer 23orfrag bes OberfHeufnanfs-

Jpentfd) am 8. September fiatfgefunben fyat, ift auf ©runb ber 3?ad)forfrf)ungen als naBe»

ju ficBer anjuneBmen, nur ber Seifpunff lägt fid) nicr)f meBr einwanbfrei feftfleden. .SpöcBfr»

roaBrfcfyeinlicf) fjat er erft nad) ber gemeinfamen 23efpred)ung, alfo in ber Seit äiuifdjen i»
unb ii UBr eormiffags, fiatfgefunben. Safür fpridjt bie 2Ingabe Bes Sürooffi'äiera Ber 3tad)»

ridjtenabfeilung, Bes Hauptmann« König, bafj fid) Oberftieufnanf Jijenffdj nadj ber erfiert

23efpred)ung mit bem ©eneraloberften gunädjft in fein eine £reppe tiefer gelegenes 2Irbeifs»

gimtner begeben fyabe, um 2InorBnungen an Hauptmann König für bie Saljrf ju erteilen,

bann aber roieber in ben erften Stocf &Jnaufgegongen fei, in bem bas 2Irbeifssimmer bes-

©eneraloberften r>. 3I?o[f?e lag. Sis ju ber erft etwa eine ©funbe fpäter erfoigenben 2lb<

faBrf ift Jpenffd) oben geblieben; bodj fyat iBn bort fein 2IngeB6riger Ber gleichfalls in Biefero

Sforfreer! untergebrad)fen Operafionsabfeilung gefe^en. Sie 2innaBme liegt BaBer naBe,

ba$ er mäBrenb biefer 3eif bem ©eneraloberften t>. DUoitfe Vortrag geBalten Bat; t>a$ bei

biefer ©elegenBeif jtoifcBen iBnen nodj einmal eingeBenb bie aUgmeine £age befprod)en unb
Qbereinfiimmung ber 3luffaffungen rjcrgcftellt roorben ift, bürffe naBe liegen, „grfi unmittel»

bar oor ber 2lbfaBrt fam £entfd)", fo beridjfet Hauptmann König, „oon oben Berunfer,

Bolte mid) im Arbeitszimmer ber 3T:ad)rid)fenabfeilung ab, unb wir fuBren mit Jpauptmanrc
Koeppen fort."

2»cb. Jann biefer 2lnnabme beö 3teicböarcbioö nicbt folgen, felbfl wenn eö ftcb auf

ben 25ertci)f beö Hauptmann Äönigö Besieg. S)er 23ericbf flammt am bem 3abre

1919, unb ba ift bie SQ^ogltc^Ectf »ocbanben, baß (ufy bie Erinnerungen öerfcbieBen.

2IBer wenn felBjl biefe 23efprecbung unter &ier 2lngen fiattgefunben bat, warum

fyat bann OBerfHeufnanf Henffcb bie einfache ^Pfrlcfc)f unterlagen, OBerft Sappen,

»on ber neuen, fo enffcbeibenben 2jßeifung DIliffeilung §u machen, wie eö eine

einfache milifärifcbe ©elBffoerflänblicbfeit gewefen wäre? 3ie ^flicbjen bei S^acb*

rtd^fenoffigicrö im ©rofen Hauptquartier ober bei Gbefö ber 9flacbricbfen=2tBfei=

Iung bejlanben boc^ nur barin, S^ac^ricb^en üBer ben fteinb eorjufragen, nie burffe

er operafbe 23orfct)Iägc machen. 2)aä war in biefem ftaR bie 2IufgaBe beö SBerft

Sappen, hieran wirb baburcb. nic^fö geäuberf, bag faffädblic^ fcb>n eorBer eine geraein«

fame Sefprec|)ung fiatfgefunben b>f. Sjat eine jwetfe Sefprec^ung unter eier ätuge»

(lattgefunben, fo Beflebf bie Satfac^e, ba$ bie Beiben beteiligten üBer f»e eöüige-

SSerfcbwiegenbeit Bewabrf baBen. S)aö würbe ©ebanfenmöglicbfeifen Kaum geBenf

bie icb aber bier nicbf erörtern will.

üDer Sefer wirb mit mir ben (Sinbrucf gewonnen baBen, bag eö ber ttnflarbeifen

tmenblicb oiele gibt. 9?un wirb aucb gefagf, Oberfiieutnant ^enffcb felBfl wäre

„^effimifi" gewefen, er ^aie am ber 2Seifung oerflanben, xoai er baBe oerfreben

woHen. 3<^ »«6 nifyt, ob er ^effimifi war, idb bielt ibn für falt unb Berecbnenb.

2lnfang 9rfooemBer 19 14 erfct;ien er bei mir plöllicb im Hauptquartier in !pofert

anb meinte facbjicb unb richtig, bie Operationen im 2Jßeflen Ratten ftcb feflgefabren,
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je|f läge ber @<$werpmtff im ßjlen. 211« iä) ü)n fragte, wie benn bad oDeö geBorn»

men fei, — feine »er^ängniöeoüe 235trffam!eif am 8. nnb 9. (September rannte

tc£ bamalö noc§ nidjt — erjäfjlte er mir farj ben Verlauf ber Operationen,

namentlich uac§ ber 9Itarnefdf)ladj>f, weilte bei biefer nnr flüchtig nnb fpradj» i>on

feiner (Sntfenbnng fein 2SSort! 3d) fcorfe Stereo erfi fpäter, als ©eneral i>. Äu^I

aU G$ef eines öberEoramanboö öorüberge&enb im öjlen tätig war nnb mic§ bei

biefer ©elegenfceit aufführe. 2Baö Sberjlleutnant £entfd? bamalö eigentlich bei mir

wollte, w>ri$ xö) Ijeufe noi$ nic^t. 2BoEte er erfahren, wie ernfi i<$ bie Sage im Sfien

anfa§? Jlnn i<$ fab, fie nic^f fo leicht an, aber war t>on bem 2SiIIen befeelf, ben

bro^enben rnfjifcfyen 203eitermarft$ baidt) 'Polen wejHicfc ber Xßeidtfel entfdjeibenb

t>on Sljorn nnb .Spo^enfalja £er %n treffen, foweif es mit ben fc$n>a<$en Straften

möglidj war. Sßottfe ßberjlleutnant ipentfd? t>on ber im ©ange befmblictyen ßpe=

ration efwaö ^ören? S)oc§ gnrM jnr 3Itarnefc§Ia<$t!

ßberfilenfnant £entf<$ »erließ am 8. 9. 11 tt^r »ormittagö Snremburg. 3$
frage, warum benn nic^t eine ©tunbe froher, wie eö ber 3«* na(§ möglich gewefen

war, wenn feine 25eforgniö nm bie 1. 2lrmee fo groß war, er fnfjr aud? gar nidjf

|n biefer, fonbern idb, möchte fagen gemäcrjlidj, junäctyft ju ben Sirmeeoberfornraanboö

ber 5., 4. nnb 3. 2Irntee. $ier befam er nnr ©ünfligeö über ben @tanb ber @ä)iaä)t

ju fcören, namentlich erhielt er Sttlitteilnng $>on bem erfolgreichen gortfd&reiten ber

3. 2lrmee nnb beö rechten ftlÜQeU ber 2. Sann fnl?r er jnr 2. 2Irmee weiter.

SSoIIfe er erjl am 9. 9. bei ber 1. 2lrmee wirfen? *) Srfi um 7 Il^r 45 3^m-

abenbs war öberfHeufnant .Spentfd) beim ßberfommaubo biefer 2trmee, wo 3"s

»erficht nnb 3tm)e £errf<$ten, „wenngleich bie Sage infolge ber großen Sücfe jwifc^en

ber 1. unb 2. SIrmee naä) wie »or ernfi beurteilt würbe".

3n biefem fünfte, fo jjebt ba& Dteic^sarc^iö ^eröor, begegneten fic§ bie 2Inffaf=

fungen beö ©eueraloberfien ß. 25üIow, Oberbefehlshaber ber 2. 2lrraee, unb beö

Sberftleutuant .Speutfcf; t>on 2iufang an.

2>d> Eann ntcfyf baö ganje Keicfyöarc^iöwer! wiebergeben, baö einge^eub bai 2luf=

treten beö ßberjHeutnauf .Spentfd) bei ber 2. 2trmee fcfylberf. 21ber eö ijl eon

grunbfä|Iic^er Sebeufung, ba$ öberjtleutnant ipentfcb, bei ber 2. äirmee oon ber

ernfien Sage hei ber 1. ätrmee fpriest, bie er im ©injelnen gar uic^f überfein

tonnte, wie er fic^ fpäter, am 9. (September bei ber 1. 2lrmee über bie 25er^ältniffe

bei ber 2. 2trmee anölieg. 3(§ 9ebe ^ier nnr jnnäc^jl am bem Steic^öarc^io ben

25etid)t beö erfien ©eneralfiaböoffijierö beö 2lrmee=Sberfommanboö wieber.

„— 211« i<f) nad) etma 10 JRinuttn an beibe Ferren herantrat, fagte mir ©eneratleufnant

». £auen(tein — (E^f oe« ©enerafftabes ber 52. 2lrtnee —, nad) allem, was er Don Ober(l<

leutnant ^enf(d) fjöre, fei bie £age bei ber 1. 2lrmee offenbar nod) fefjr oiel ernfter, als wir

fie beurteilt fjätten. ?lad) 2Infid)t bes OberfHeufnant ^entfd) fei offenbar nidjt me^r bamit

ju rechnen, t)a% bie 1. 2lrmee ben aue Paris eorgebrungenen 5^inb oöDtg abfertigen unb fld)

bann nod) mit Srfolg eines greifd)en ber 1. unb 2. 2lrmee burd)bred)enben ©egners erwehren

fßnne. ®o fdjmerslid) es fei, muffe nad) 2(nfid)t ber Oberften Heeresleitung unter Umftänben

mit ber DHöglidEjfeif eines Kücfjuges fjinter bie SItarne gerechnet werben, ipier fiel juerfl

*) greimaurer grüßen fidj mit 3 mal 3. Sie weisen bie Sahl 9 3a^wer)!
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ein 2Borf über SKüdPsug ... — 2luf mid) machte Ber plöglidj rjerantretenBe ©eBanfe eine«

EKüd*juges nafürlid) Ben ftärfften (SinBrucP, unB id) wies fofort auf Bie DerfyängnisDoüen go[i

gen eines folgen bin. 2ln ©teile Bes ©eneralleutnants D. £auenftein erwi&erte Oberftleutnant

Hentfd) Barauf, Baß leiBer gar nid)ts anBeres übrig bliebe, wenn Ber 3e>n& m* ( ftarfen

Kräften sri>ifd>en ber i. unb 2. 2lrmee Burd)bred)e. @r fe§te Bann nodj binju, Baß nad) 2ln«

fid)t Ber Oberften ^»eereöleitung eine recbtjeitige, freiwillige 3urüdfnaf)me Bes redeten ,£)eere8>

flügels nod) lange nid)t (0 DerfjängniflDOÜ fei, als wenn bie 1. 2Irmee Don Bern Burd)bred>en-

Ben geinbe im 3?üdPen gefaßt unB DöHig aufgerieben »erbe. Sann würbe naturgemäß aud)

ein Dtücrjug bes übrigen Heece8 in gang anberen 2lusmafjen notroenbig werben.

"

ÜHtirf) ©eneraloberfi 0. 23üIon> empfing Ben ßberftleufnauf Sjent\cfy. 3u feinen

üUuseinanberfeJungen faB, er bie Sage nacb, bem 2lbmarfcb, ber 1. 2lrmee auf

Paris infolge ber fo enfftanbenen Sücfe nidjf als Ieicfyf an. (5r traf für ein %utM=

nehmen ber 1. 2lrmee an Ben reifen Ringel ber 2. 2lrmee ein, uro bjerburd) ein

Vorbringen bes ^embes u^ec ö 'e Sporne ju öerbjnbern. 2)arauf führte öberflleuf=

nant .Spenffd; ans:

„Siefe, (bie Oberfre Heeresleitung) felje cor allem bie ßage ber 1. 2Irmee als ernft an.

Sie (ei mit allen ifjren Gräften oor 'Paris berart gebunben, bafj fie döüig aufjer ©tanbe fei,

einen, etwa über bie Dllarne »orbringenben geinb wieber jurüdfäuroerfen. 2Benn biefes @reig>

nis eintreten folle, mü§te Bie 1. 2lrmee äurücf, um nid)t Don jroei (Seiten gefaßt unB auf«

gerieben ;u werben, unB er f)abe 23otImad)t, Bies im Flamen Ber Oberften Heeresleitung

nötigenfalls ju befehlen".

3)as 3teicfysarcfyiö fetyreibf:

„^ier fiel ü)m ©eneraloberft t>. 23ülow mit Bern Semerfen ins ZDorr, Bag Bie ©efaljr

eine« X)urd)brud)s frarfer feinblirfter Gräfte jroar befiele, aber oorläufig Bod) „nod) nid)t

£atfad>e fei."

(Sr Eam wieber anf feinen Vorfcbjag ber ^ümdik^nng ber 1. 2trmee an bie 1.

gnriidE.

ÜXlan geroinuf nun ben (SinbrndE, baß bie immer roieber^olfen 2tnöfü^rnngen

bes ßBerfileufnanf .ipentfd?:

„Bag Bie Oberfte Heeresleitung Bie 1. 2Jrmee nid)f mebr imfianBe Ijatte, fidj bei einem
Surd)brud> Bes geinBes über Bie DHarne gu behaupten. 31>re ßage fei alsBann Döllig un«
baltbar, unB er Ijabe 23ollmad)t Biefen fRürfsug nötigenfalls im Dramen Ber Oberften Heere«,
leitung ju befehlen, falls if>n Bie 1. 2lrmee nid>f fd)on felbfi angetreten t>abe",

bod) föüeßlid) einen (SinbrudE anf ©eneraloberfi 0. Stiloro gemalt ^aBen, ber

»on ber 2lbfic^f ber 1. 2lrraee burdf; Angriff einen ©i$lai$terfolg ^erbeisufü^ren,

ja nichts roufjte. ©0 fara es benn, bafj alle Seilne^mer an ber Seratnng bie Sage
ber 1. 2lrmee in ber £,at in überaus uugünftigera Sichte befrachteten, ßberfileutnanf

^enffc^) £affe feine Darlegungen in Harer, ja nüchterner 2Beife fo überjeugenb

vorgetragen — o^ne überhaupt bie Sage ber 1. 2lrmee ju rennen — baß 3roeifel

an ber 3tid>fig!eif überhaupt uic^f auffliegen. @o Eam es benn 5U ber Vereinbarung:
„ia% Bie 2. 2lrmee nur Bann jurürfgeben foQte, roenn fatfäd>lid) Ber geinB Bie OTarne in

beträd)tlid)er ©färfe überfajreitet unB im StüdFen Ber 1. 2lrmee auftreten mürBe."

Sie 2lbfi^>t bes 3tüdE$uges »ar bamif ausgefproc^en. @ie foUfe am 9. jur Zat
»erben.

3nnäc^fi roar für ben 9. nod) Ralfen ber ©feilung unb ftorffefjen bes Zugriffes

anf bem Unten 2trmeeflügel befohlen. Ss war eine milifärifd;e ItnmögIid;Eetf,
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ba$ ber 23eginn bes 3tüc?snges nic^t etwa oon
<

3laä)viä)tea i>on ber i. 2trmee,

fonbern lebiglicfy rein mecfyanifcfy oon bem älnffreten beö ^einbes an ber 93tarne

abhängig gemacht würbe. 3mmer wieber betont bas Dteicfysarcfyi» bie @fellung=

nannte bes ßberfHeutnant Sjent\<fy, bte 2. älrmee bürfe nicfyf 'Jlacfytiifyten »on ber

1. Slrmee abwarten

:

„Der Ie§te 2lugenb[iJ, ber für ben Jlütf'sugsbefeijt in Sra9e tarne, roäre bas Ober«

fdjreiten ber OTarne Öurtf) flarPe feinblidje Äräfte . . . Die 2. 2Irmee müßte bann ... . jurüif.

ßberjHentnanf Sjeatfä fu^t am 9. früt) am 7 Utyr ans bem Hauptquartier ber

2. 2lrmee jnm Hauptquartier ber 1. @s ift wieberum auffaüenb, ba$ er bei feiner

2lnfi$t oon betn (Srnfl ber Sage bei ber 1. Slrmee eine fo ungemein fpäfe ©tnnbe

wählte. 2lnd) hierfür ftfylt mir bie ©rflärnng. (Sr muffte jum miubefien in ber

früljeflen Dämmerung feine föafyzt beginnen, ©ein 2S3eg führte ifyn in ben 3tücfen

ber r. 2lrmee. 3)afj b,ier beren Kolonnen nnb Srains recfyt grünblidj »erfahren

waren, mar bei ber 23emegung oon 2lrmeeEorps ans ber nadj ©üben gerichteten

^ronf auf bem nörblidjen 5^n9e " &er m 't ^ez Sront na4> 2-ßefien tampfeuben

2lrmee nun wirHicty nicfyf eerwunberlid). 3)as foü tyn oon ber 2luffaffung ber

ernfien Sage ber Slrmee nnb ber O^ofroenbigEeit u)res Dtüdfjuges nocl) beflärEt

£aben. 34> meine, am einfachen märe bie £age ancty im 3tüc?en ber 2lrmee für

bie Kolonnen nnb JSrains bnrcfy einen ©ieg ber 2lrmee nnb u)ren alsbalbigen QSor*

marfdj gelofi morben. Sas befagf einfache militärifdje Überlegung. !£ro|bera

folc^e Überlegung bod? wo^l gegeben mar, ^af öberflleufnanf S)mt\fy gegenüber

feinen Segleitern fidj babjn auegefprocfyen, er möchte feine föafyzt aufgeben. 3a

warum benn? (§r mußte nun gerabe nad) oorwärts eilen. 233as befcfyäffigfe ibji?

©raute «)m cor ber 3)nr<$fü^rnng feiner 2lbfid?fen? @r fn^r weiter.

2)ann gewann SberfUeutnanf S}ent\ü) ben (Sinbrudf, baß ber ^einb über bie

OTtarne öorgebrungen fei. 3)as war richtig, aber bie 1. 2lrmee fyatte i^ren Iinfen

§IügeI jnrücfgenommen nnb fid) aud) babei mit ber 5. 3>nf-
=3)' 'f'on BIW ntefyr

gegen bie mefllidjen ber öorbringenben Kolonnen gewanbf nnb baburd; erfyeblid?e

©efa^ren ans fi<$ felbfl befeifigt.

Um 12 Ufyt 30 9Hin. traf nun öberfileutnanf $enff<$ 'm Hauptquartier ber

1. 2lrmee ein, fefi enffcfyloffen ben 3tüdfgng ber 1. 2lrmee jn befehlen. (£s enffpann

ficty eine bramafifdje Unterhaltung gmifd?en öberflleutnant ^entfcE) anf ber einen,

©eneral 0. Stu^I, bem G^ef bes ©eneralfiabes ber 1. 2lrmee, nnb Oberfl ». 25erg=

mann, öberquartiermeifier berfelbeu, auf ber anberen &eite. (Ss war bemer»

Jenswert, bafj ©eneral 0. $u£>I es für angezeigt tyielt, ben wefentlic^en Seil feiner

23efprecfymig nic^t ettoa unter oier 2lagen mit flberftlentnant jpenffcr), feinem fym

früher nuterfieQfen ßffijier, fonbern in ©egenwart eines ©ritten ^n führen. ©e=

neral 0. Äu^I lehnte ben ©ebanfen bes Kütfjnges ab. (Sr gab ein 23ilb ber ©e=

famtlage nnb namentlich über ben anf bem STtorbflügel ber ÜUrmee angefe|ten 3ln=

griff, ber fcf>on (Srfolge gezeitigt ^afte. £>as 253erf bes 3teict)Sarc^i»s fc^reibt:

„Ser bamalige Oberft t>. 35ergmann befunbet, t>a% bie 2Iu«füt)rungen bes ©eneralftab«

djefs, bie oon flarfer 3ut>erfirf)t auf ben Sieg ber 1. 2lrtnee getragen morben fei, bem
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Oberftleurnanf jjentfdj jum erftenmal bie wal)re £age enthüllt unb auf ifjn um (o über«

ra(d)enber gcroirft fjätten, als er fid> augenbliifUd) bis baljin ein Döüig falfdjee 25ilb gemad)t

^)abe. ,Sie[e Qberrafd)ung' (abreibt ber jefcige ©eneral t>. Sergmann, ,n>ar beutlid) auf

{einem ©efidjf ju lefen. 6s ifl mit nodj in lebhafter ßrinnerung, bafj er, roie man trtoial ju

fagen pflegt ,baff war, als er biefe feiner vorgefaßten DReinung fo DöIIig tr>iberfpreä)enbe

SarfteHung &örre'."

9?un aber ereignet fid; nicfyt wieber n»r etwaö (Sigenartigeö, nein etroaö, waö

baö 23Inf jebeö 3)eutfd;en in tieffie 235attnng bringt nnb bat furdjfbare 23ilb bed

öberfileutnanf 4?enffd; nnb feineö SJßotteuö §eigt. (§r iji nid;f erfreut über bie

Sage bei ber i. 2irmee nnb ifcren erfolgreichen Angriff auf bem rechten Ringel.

Aftern, baö ifi er nicfyf, wobj weil er, rote feine QSerteibiger nnb aud) bas 3teid;ö=

arcfyie meinen, „^Peffimiji" war nnb fiel) baeor aud) fc^enfe, baö £e|te einjufefen.

Snf er aber nun wenigjiens baö, woju er and; als peffimijiifd;er ^3effinuji eerpflitf;»

tet wäre, tnatyt er einmal einen ltuterfd;ieb jwifdjen feiner 2lnffaffnng nnb ber

beö ßberforamanboö ber 2. 2lrmee, fagf er ber 1. 2irmee, baß er biefe bod? fcfyliefjlid;

m %ut>ez\id)t angetroffen fyahe, bafj nun bereu @orge fd;winben würbe, wenn fie

erführe, ba$ fie irrige JUngaben $>on ber zweifelten Sage ber 1. ÜUrtuee eon ü)m

erhalten jjäffe, bafj ein etwaiger Dtücfjng ber 2. 2trmee auf falfd^e 2Sorausfe$nn=

gen aufQthaat fein würbe? ß nein, biefe ^3flid;t beö DUelbenö ber 2Bal;r£eif an

bk 1. 2Irmee fübjt öberjileutnant .Spenffd; nid;t, fonbern er entmutigt bas £5ber=

Eommanbo biefer 2Xrmee, ja er fü^rt eö bexon$t irre; benn er feilt ü;r oöHig unwahr

unb fid; flefö fleigernb mit:

„bie 2. 2irmee » jl nur n d; ©c^Iacfe".

5)aö ifl uid;f Peffiroiömuö, fonbern baö ifi auf gut Sentfd; nuer^orfejier iGerrat

am 3)enffd;en .ipeere unb 23oI?e, ber bie 23ernid;fung beö Oieges bebeufet, weil er

bewußte Irreführung beö 2trmee=ßberfommanboö ber 1. älrmee iji!

@o lajief bie gange 2G5ud;t ber 3)enffd;en STtieberlage nid;t auf ©eneral i>.

SHolffe aHein, fonbern and) auf ßberjilenfnanf .Spenffd;, ber ber 2. 2Irmee ben

9Kuf na^m unb fie über bie Sage ber 1. 2trmee taufcfyte unb bann baö OberEom»

manbo ber 1. 2Irmee in unerhörterer, wafjrEjeitwibriger 2Seife irreführte,

bie 2. 21 r m e e fei nur u d; @ d; I a dE e.

^pier ifi, nnb jwar aad) 2Ingaben beö Dleic£)öard;ieö, erwiefen, bafj £5berfllenf=

nauf jpeuffd;, modere er bei bem Sberfommanbo ber 2. 2Irmee nocf) möglidjerweife

ber 2luffaffnug fein, bafj bie Sage ber 1. 2lrmee ßersweifelf fei, bod; bem ßber=

fommanbo ber 1. über bie Sage ber 2. 2Irmee bewufjf falfct)c 2lngaben gemad;f nnb

fomif bem 3tüdfjngöbefet;! bie fdpeinbare Serec^tigung »erliefen, jugleicf) and; nid;tö

getan Ijat, ba& ßberfommanbo ber 2. Strmee oon ber wahren Sage hei ber 1. 2lrmee

in eerftänbigen. (So iji gefd;id;tlid;e Saffad;e, bafj ber 2Iuöbrncf

bie 2. Slrraee iji nur nod; ©d;IadEe

ba$ öberlommanbo ber 1. Slrmee »eranlafjte, nad;bem öberjileufuanf ipentfd;

immer wieber feine SSoEmactyf betont ^atfe, ber 1. 2lrmee im tarnen ber Oberjien

ipeereöleituug ben 3lücBjng ju befehlen, biefeu Sefe^l nnu aud; wirElid; §u befolgen!
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gafl gleichzeitig bafte nun auä) bas Sberfommanbo ber 2. 2lrmee, natfybem ber

§einb faffädjlicb, bie 9Itarne überfctyriffen Ibatre onb ber rechte Slrmeeflügel fid>

etwas snrücfbog, »m ©inne ber 2£bntacbnngen bes ©eneraloberfien £>. 23üloro mir

ßberfileutnant §enifd> ben (Snffdjlnß jur 3)nrdbfül>rung bed 3tnc?5ttges gefaßt,

obne nur eine 9Itelbnng über bett feit bera frühen DQftorgen im ©ange befinbli($en

2lngriff bes linfen 2lrmeeflügels abzuwarten. (Ss jjafte bie rücfroärfige Bewegung

bes linfen t^Iügelö ber 1. 2lrmee für bie (Sinleifung bes allgemein Küdfjugeö ber

1. JUrraee geholfen. Sine wirflicfye 23erbiubung greiften ben beiben 2lrraeeober!ora=

raanbos bafte nocb. immer nidbf beftanben. SBirruis über SBirrnis!

S)ie (Sntfenbung bes Sberftleutnanf ^entfcb. bafte ficb, ausgewirEf.

23eibe Slrraeeoberforamanbos geben unter bera (Sinbrndf, ba$ fie einer 2Seifung

ber ßberften .Speeresleifung folgten, ben 25efebl ;an Otütfäng *).

S)as Dteicfysarcbjt> fdbreibf über bie Kriegslage

:

„£) a s geroalt ige roeltgefdjicbtlidje fingen an Ourq unB Mtotne
ro u r B e abgebrochen, ©er Deuff^e redete £eeresflfigel trat ou«
Bern Bereits errungenen Siege ben 3? fi d* g u g an."

233iefa£esnnnumbiefe3 e * f > n & ec £ü <* eai10 ? 2>aö 3teidbs=

arcbio fcfyreibf:

„Sen in Ber ßöcfe fldjernBen £ruppen gelang es, nadj&em f!e in letzter ©fünfte Burd) Bie

5. 3nfanfcrie--DiDif!on nod) einen roertootlen &räffegutt>ad)8 erhalten fyatten, trots Ber ungu»

reidjenBen 2lbroebrmafjnabmen, Ben geinB, Ber aus Ben ü)m unoerbofft in Ben ©cbofj gefal«

lenen Borteilen feinen 3Tu$cn ju sieben DerftanB, (0 lange aufgubalfen, bis bei Ber 1. 2lrmee

Bie (5ntjd)eiBung gefallen mar. Die geitroeife BrobenBe ernfte Ärife war b'er gebannt, fo Bajj

fid) autf) Ber red)te glügel Ber 2, 2lrmee trots Bes oorübergebenBen 9tüif[cblages am 2lbenB

Bes 8 (September roäbrenft Bes näcbften Xages Dollauf behaupten tonnte."

Aftern, bie SSerbältniffe in ber £ü<fe boten leinen ©rnnb jura Dtucfjuge **). (Ss

fye$ nur O^teroen 5U behalten nnb 2JßiHen ju baben.

233 on>arnnnber@ieg?
3er (Sieg mürbe errnngen anf bem rechten ^lögel ber 1. 2lrraee,

|>ier mar ber feinblicfye §IügeI umfaßt, bier rampffen ben franjöfifc^en Sruppen

an 233erf überlegene 3euffd)e in jiarfer, ja^lenmäßiger Überlegenheit. 3Das

Steicbsarcbie fcbreibf:

„Ser äugerfre linfe frangöfifdje glügel rour&e fdjon in Ben 33ormiffags(tunBen gefdjlagen

unB trat (d>roer erfdjüttert Ben Dtücfgug an. Den Sruppen Bes ©enerals D. Ouajt flanB Ber

2Beg in Ben SKücfen Ber 21rmee OTaunourn offen. Oas 5?räftet>erbältnis Ber Deuffrfjen ju

Ben grangofen mal an &'efer entfdjeiBenBen ©teile trofj Ber Unterlegenbeit an Ber übrigen

gront fa(i 3 : 1, aM aftioe Oeut(d)e ^nfantetK'T>'wif\onen, je eine 3leferDe= unB ßanbroebr«

SrigaBe unB eine ÄaDaüerie=OiDifion gegen 1 % fransofifdje CiDifionen unB groei 5taDaIIene«

Oioifionen. ©er enBgültige 2lusgang fonnfe b'er fa^on roegen Ber großen 2trfiDerie=Ilber>

legenbeit Ber Seutfd)en, oor allem an (djroeren ©eftfjütjen nidjt groeifelbaft fein. Umfo roeni«

ger als Ber Äampfroert Ber grangofen un& ßnglänBer — namentlid) ibrer 3nfanterie Burd>

*) Ser 9?ütfgug führte bei&e 2lrmeen in nörblid)e D?icbfung. ©od) Bas liegt nicrjf mebr int

Sereid) meiner Darftellung.

**) 3a) füge bier ein, bäfte eine 5tapallerie=3iDifion fiatt gu Pfer&e in Ber 2Belt berum«

guirren, ibre Leiter abfigen, unB für 3nfanterie fampfen laffen, Bann roären Bie ©efabren

nod) roeiter geminBert geroefen.

21



bie Dorangegangenen 9tieberlagen unb ben anfä)lie§enben, roochenlangen Kütfgug äuget«

orbenlich gelitten hatte. 3m ©egenfa$ hiergu erfüllte bie bieder fteta fiegreicben Deutfchen

Gruppen roie auf allen übrigen Kampffronten überlegener 2lngriffsgeift.*

3ie fiegreicben Gruppen blieben, in ihrer QSerfolgnng angehalten, bie Vlat^t auf

beut @ct)lact)tfelbe. @ie fonnten am frühen 9Itorgen beö näcfcjten Sageö, beö 10.,

ben Dtücfjng beö franjöfifc^cn Iinfen .irjeereöflügelö noct) beobachten, beoor fie ben

Kücr'marfdh antrafen.

3) e r (Sieg roarerrnngen, anc& auf bem reifen Ringel ber 2. 2trmee

nnb bem Iinfen ber 3. fiberetnfHmmenb roirb gemelbef, bafj bie Srnppe baä erfleroal

bad »olle ©efübl eines großen ©iegeö gehabt hätte. 3er ^einb floh!

5)aö Dteiet)sarct)it> fct)reibt:

„San? ber tatfräftigen, überlegenen Deuffcben gührung unb ber hingebenben Xapferfeit

ber Gruppen erlitt bie hier fämpfenbe 9. 2lrmee gegenüber ber preufjifcben ©arbe unb ben

brei fächfifchen Dioifionen in ben erften 3?achmittagsftunben bes 9. (September nach, bem

(Singeftänbnis ihres gührera eine ernfte TOeberlage . . . ©egen brei Uhr nachmittag« mürbe

bem ©egner bie beherrfchenbe Stellung be« ÜRont 2loüt unb ber angrenjenben jpöhen ent«

riffen. ©amif eerlor er ben legten .Spalt groifcr^en DTlarne unb ©eine, fo bafc feine ge[chlagenen

Sioifionen bei roeiterer Durchführung bea Deutfchen Eingriffs nicht« anberea übrig geblieben

roäre, ala fich burch fchleunigen JRüifsug hinter bie 2lube ober ©eine ju retten. Sei Doller

2lusnu§ung bea ©iegee ber 2K 2lrmeen bea Deutfchen rechten .Sjeereeflügela brohte bie ge-

tarnte feinbliche §ront groifchen Ourq unb 2lube sufammensuftüräen. (Sin »eifere« 23or=

bringen ber ©nglänber unb bea Iinfen glügels ber franäöfifcben 5. 2lrmee in bie ßücfe hätte

für biefe Seile ju Äatafrrophen geführt. 2luch fie fonnten nur fcbleunigfl febrt machen,

fonft hötlen bie fiegreiche beutfche 1. unb a. 2lrmee ihrerfeita fie in glanfe unb SKücfen

umfaffenb angegriffen. 2lua bem erftrebten Durchbruch rourbe bann bas eigene Umfaßt»

»erben.

(So ift in ber Xat fo, ir-ie n>ir im 3teichöarct)ii> iPeifer Iefen:

„Das Unbegreifliche rourbe ßreignie: bae 2Beflheer routbe aue bem unter blutigen Opfern

errungenen Siege burch ben OTunb bee Q3ertretere ber Oberften Heeresleitung in bem

2lugenblicfe jurücfgerufen, als es im Segriff ftanb, bie grüchte ber oorangegangenen Kämpfe
;u ernten."

2)er Seifer ber Operationen felbfl, ©eneral t>. 9HoItfe, bracB — fo melbef baö

2G5etf beö 3teict)öarchiöö — am 9. 9. 1914 int ©rogen Sjauptqüattiet in £urem=

bnrg feelifct) snfammen! Ein ßpfer eines ©eelenmißbrancbeö nnerhörtefter 2lrf.

3aö 3teid)öarchu> öermag feine Älärung ber erfcbütfernben (Sreigniffe auf bem

rechten ^ügel beö 2)enffd)en 5elbt)eereö nnb im ©roßen .Spanpfquarfier jn finben.

@ö ftreibt:

„2ln ber OTarne roirffen fich SchicFfalsmächfe aus, beren finnDodee 2öalten Dietleicbt erfl

fommenbe ©efchlechter erfennen roerben, nachbem bie roeltgefchichtliche Spoche moberner,

europäifcher ©taatenbilbung ihren 2lbfchlufj gefunben hat unb ihre inneren 3u fammEnbänge
unb 2öirfungen aufgebecft icorben finb."

3d> ^>alfe nichts ßon ben „geheimen @d)icffalömäcf)fen". 3aö 33Sirfen liegt

offen eor meinen 2lngen nnb bor ben Singen aEer berer, bie roirflict) fet)en wollen.

3er 5ran5"fe fprict>£ richtig s>on bem „SBnnber an ber 3ICarne". @r t)af baö

richtige ©efüt)I, 2Bnnber gehen „nict)f mit nötigen Singen jn".

Dlfif bem 9. 9. 1914 roerben bie „geheimen @ct)icffalsmcid^fe* jnfrieben ge=

tpefen fein. 3^ „21berglaube" ^af fie nid)t Betrogen. @ie hatten it)re 2lbfi«^fen
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an einem Sage erreicht, ber bie iCtuerfnmme 33 enthält, eine 3a^» bh für bie

^pocfygrabbrr. bes ©roß=ßrients eon 5rauErei<$ in Paris unb bie ^efaiten befon=

bers ^eitoerEünbenb ifi. ?lnn fönnen ,£)o<$grabbrüber nnb 3cfn>fen weitet „aber»

gläubifd?" fein.

1926 ifi bas 2G5erE bes Sfceidjsarc^fos getrieben. 1928 fcfyrieb icfy mein 2BerE

„&riegs^e$e nnb XSBIEermorben", nnb fpäter Ränfte fidp bas 9KateriaI über bie

efEnlten (Sinflüffe, bie immer me^r ©eneraloberfi ». 9ItoItEe jnm 2Serfjenge

cEEnlter *3Xtäd)te machten nnb u)n immer nte^r innerer 233iberfianbsfcu)igEeit be=

raubten. 235as fie ü)ra im (ämjelnen jugerannf ^aben, wirb woljl ftets verborgen

bleiben. £atfa<$e aber iji ei, ba.% iljm i>on oEEulfer ©eife mitgeteilt würbe, bie

Operationen in 5ranfre'(^ mürben (ereifern. 2Bie mußte bas allem fcfyon auf baö

jerriffene ©emüf biefes 9Itannes einwirEen. (Ss gab feinen geeigneteren SQftann an

ber @pi|e bes Seuffcfyen §elb^eereö für bie überfiaatlicfyen STRäc^fe, bie bie Ulie=

berlage bes 3)eutfcfyen SGolEes rooEteu, als ©eneral i>. 9IloltEe.

3eber, ber fiefy mit bem 235irEen ber überfiaaflicfyen *3Xtä<S)te befcfyäffigf fyat nnb

ei ans ber ©efcfyicfyfe Eennf, fieljf wob,I je|f, wie icfy lange, in bem föalle DKoItEe Elar.

3)as 23erb,alten bei öberftleutuanf .Spenffcb, ifi mtlifärtfet) nnb pfpcfyologifcb, un=

geheuer ernfi, ganj gleich ob er eine jweife ttnferrebung mit ©eneral t>. SQtfoItEe

gehabt f)at ober nicfyt. .Spatte er eine jweite ttnterrebnng gehabt, fo bleiben nodj

»iel me^r 5raSen 5n beantworten ali in bem ^alle, &aß nnr b'e e'ne gemeinfame 23e=

fprec^ung fiaft^atfe. ©ein 2lusfpielen ber Sage ber 1. ÜUrmee bei bem ßberEom*

manbo ber 2., o^ne baß er fie rannte, nnb erfl red^f bie unwahren eingaben über

bie Sage ber 2. Strmee hei bem Öberfomroanbo ber 1. ftnb burc§ nichts jn recfyfc

fertigen, ganj gleicp, ob er 2SoHmac§t fjaffe ober nicfyf. .Spotte er w>irflict) fo fcfywere

©orge um bie 1. 2lrmee gehabt, fo Ijätfe fie ift,n bodp ;n i^r bereits am 8. führen

muffen, anfiaft ftdt> hei ben anberen 2lrmee=öberEommanbos aufjubelten; aber . . .

öberjileufnanf .Spentfcb, b,at fi$ es felbfi äujufc^reiben, wenn eiele ^Deuffc^e, fo wie

bai 3tetc^öarcr)it> es auefr, meint, nadE> ben inneren 3ufa«*menl?cmgen nnb 2S5irfnn=

gen forfdjen, gumal wenn fie ben Segriff ,,©dbj<£falsmäi$fe" ablehnen, weil fie

wiffen, welche Gräfte ©ef<$i<$fe geflalten.

Ser JaQ 9ItoltEe ifi geflärt, ber ftaü. .Spenffcb, nur nicfyf infoweit, ob er uumif»

feibar Freimaurer war ober niifyt; m. (§. mn$ er unter bie gleichen 2BaI>nibeen

ge(ieüf worbeu fein, wie ©eneral t>. 9Q!ToltEe felbfi, »ieüeii^f genoß er babureb, beffen

Vertrauen befoubers. ^eer unb 23oIE Raffen 2Iufprud9 auf Älärung, bemt unter

ber 233irEung beö „SSmtbers an ber Dllarne" |jaf fidt> ber Ärieg gefialfef, geftalfef

fid9 ^eufe unfer Seben in feiner enffe|Iicf>en 20Se^rIofigEeit nnb Unfreiheit nnb wirf=

fcpaftlic^en 3Ttof.

Die Klärung ifi erfolgt. „©cf>idffalsmäi$te" gibt es nic^f, wo^I aber füdfiföe,

aus bem ©e^eimen wirEenbe überfiaatlicfye SQ^äc^fe. 9Ttit offenen 2lngen

wollen wir bie 3u faninien^nge burepforfc^en, jogleict) aber mit umfo größerer

SanfbarEeit wiebernm bes alten Speeres gebenEen, bem ber ©ieg o^ne jeben

milifdriften 3lnlaß genommen wnrbe. 3)as Keic^sarc^io fyat rec^f, wenn es fc^reibt:
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„6a gibt fein glängenberes Beugnia für Bas beutfd)e £eer oon igi4 als Bie £atfad)e, 6a§

oud) fo, unter biefen ungläcflidpften Umftänben unb tro$ 6er großen gabienmäßigen Qber«

legenbeit bee geintes auf bem (Intfäjeibungsflügel ber Sieg errungen mürbe. .Spalten in ben

©rengfd)Iad)ten t>or allem rriegerifdje Begeiferung unb Ijoljer feelifcfier <5a>roung foroie ber,

leibenfrf)aftlid)e ©rang, an ben geinb gu fommen, ber £ruppe i&re ©iegesfraft oerlieben,

fo waten es in ber 3Itarnefd)ladjt nad) ben fo blutigen Opfern bes erflen gewaltigen 3ufam«

menpralls mit bem geinbe unb nadj ben übermenfdjlidjen 2lnftrengungen unb Entbehrungen

ber unmittelbar anfefjliefjenben, n>od>enIangen Verfolgung anbere Kraftquellen, bie ben beut«

fdjen ©olbaten unüberroinblid) matten: Siefeingewurgeltes 'J)fHcr)tgefüI)I, fittlidje ®elbfrgud)t,

gäber 2DiIle gum (Siege unb fiarfes 23erantit>ortungsberou§tfein gaben jebem (Singeinen bie

Äraft, felbji in ben fdjroierigften £agen feinen !)I?ann gu (leben!"

3a, bas voat anfer altes .Speer. (£s fyatte einen anbeten §ü^rer eerbienf, rote ben,

ben es im Sßeflen 191 4 gehabt £af.

3tn fljlen fyabe id) in biefen Sagen, nad; ber @<fylatfyt oon Sannenberg am
26.—31. 2tnga|l bie ©djladjt an ben mafarifdjea @een geferlagen nnb bamif bie

OITöglidbJeit geföpaffen, bard; weitere Operationen ber Sflarmee bie Knfjen oon

tt)rent 23ormarfd; jnr (SIbe abhalfen. 2Iad; ber §einb £atte nid;t erreicht, roa*

er fid; eorgenommen fyatte. 2lber anfere Sage war er^eblid? i>erfd>led>tert. ttnfere

beffere 2lnsbilbaag fyattt aas aidjt ben @ieg über bie feiablid;e Überlegeatyeit ge=

bracht. 5)iefe feinblidje Überlegenheit an 3ß?enfd;en nnb Kriegsmaterial fonnfe

fid? ana ia beai jaer(i im SCSefiea jruifd^en ber 5elgtfct>cn Kanalfüfle nnb ber

©cfyiDeij, baaa and; im ßflen grpif^eo £)(2fee aab bem ©djroaräea DIteer anb

enblid? aaf ber Salfaa^albiafel jtoift^cn bem abriatifd^ea nnb bem jonifc^en 9Iteer

eiafe|enben ©tellangsfriege aasroirfea.

3m §aapfqaartier im ßfiea erhielten wir erfl aad> aab nad; flareren (Sinblid*

über bea @fanb ber Kriegslage im 2S5e(iea, id; im befonberen bei meinem 23efncb/

im öfierreic^ifdpea ©roßea ipaaptqaarfier ia 9rtea=@aabec ia 235e(lgalijiea ia ber

gweitea ©eptember^älfte bareb, ©eaeral Äoarab i>. jrjöfeaborff, bem S^ef bes ©eae*

raljlabes bes öjlerreid;=Bagarifd}ea Speeres. 2>d; fdjrieb ia jeaea Sagea, als mir bie

öperatioaen 3«* *>aSu ließen, aa ©eaeral s>. 355risberg im Kriegsmiaijierinm:

„Seatfcbjaab mäffe eia Heerlager roerbea".

S)as 25oIS aber nmrbe erfi tecfyt im naEIarea über bas militärifct)e ©efdpe^en

gelaffea, bas fiöp aa ber 3Q[larae ooüjogen fyatte, aab über bea (Srnji feiaer Sage

ntd^t anfgeHärf. 5)iefes ^eimfticEifc^e 23erfänmais oerfiefte bas SEßirfea ber t>er=

Iereaea ©c^Iac^t.

Sie aberfiaarlicfyeB ©e^eimmädpte bliebea aaeaf^üQt aa ifyrer 2trbeif aab fiab

es §eafe größtenteils ao6). (Siae 5törperi>erlefaag roirb gea^abet, ©eeleamißbraadper

lönaea fid? aagefiört ia bea XSölfern breit machen.
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Kriegshetze und Völkermorden
in den legten 150 Jafyxen

ßeB. 2,— mm., ßeB. 8,— mm., 164 (Seiten, 61.—70. Saufenö, 1981.

©eneral Suöenöorff BrtcBt mit öer einfügen ©efdjidjteöarfteKuttfl unö
aeigt — unter SBenufcunß »on ©eBetmqueHen — öaS 3ufammeni»trfen
öer üBerftaatiicBen SKäcBte — Quöa unö fRom — unö iörer in ©eBeim*
otßantfaitonen sufammenßefafjten unö eiöltcB ßeBunöenen §eIfer3Betfer
in öen SBiSWern s«t ttnterörütfunß öerfelBen unö ©d&affunß eines SDlen»
fcBenBreiS in einet Strt SBeltretmBIif. 93efonöer3 BeBanöelt der SelöBerr
öie »lanmäfjiße SSorBerettwtß öe§ äSeitfrießeS 1914 unö feinen SSerlauf.

Demidtfung der Sreimaurerei durd) Cnt^üttung

i&rer Ge^eimniffe

ßeB. 1,50 mm., ßeB. 2,50 mm., 117 Seiten, 151.—158. Saufenö, 1988.

Schändliche Ge&eimniffe der §od)grade
ßeB. 0,20 3*3«., 24 (Seiten, 1—50. Saufenö, 1982.

©er Öelöljerr seist — roieöer unter 93enufeunß »on ©eBeintqueßen —
wie öurcB iüötfdjeS Sftituol, ScBrccIneurofen unö et&UcBen SBinöunßen
SeutfcBe su fgmBottfcB BefcBnttienen 3uöen unö uMHißen SBerfseußen für
öie üBerftaatlieBen äJM(6te weröen.

€. und ITt, £udendorff:

Das Geheimnis der Jefultenmoc^t und t^r €nde
ßefi. 2,— mm., ßeB. 8,— mm., ©r. Oltat», 180 <S., 81.—85. Sfö., 1988.

®S meröen Bier öie SBeße »erfolgt, öie öer Qfefuitenoröen ßeBt, um für
öie römtftBen ^rtefter üBer freie SBölfer öie §errf(B<xft au errinßen unö
n»ie Bierau öer ^efuti aBßeridjtet mirö.

HTotf)tIdc £udendorff :

3ndu3tertes Jrrefetn durd) Okkultleljren

ßeB- 1,20 mm., 120 (Seiten, 9.—11. Saufenö, 1938.

®ie ^Jfgdöiatrin Srau SDr. meö. SWatBilöe Suöenöorff, öie öen flompf
ßeßen oHuIte SBeeinfluffunß öer SRenfcBen iefet 20 QfoBre lanß fäBrt, Bat
in öanfen§roerter SiarBett Bier für feöen Soien »erftänölicB öie 9#erfc»

malt sefnnöen unö tränten ©eifieSleBeng ßefennsetcBnet unö an £anö
»on öen ©eBeimqueüen öer oerfcBieöenen OffuItleBren nacBßemiefen, in
welcB unBeilooHer SBetfe öiefe ein fünftlicBeS Qfrrefein erseußen. ®r=
fd&üiternö ernfte unö uücBUge ©rfenntniffe roeröen Biet öem Sßolfe
ßeßeBen.



Der trug der flftroloofe

ßeB. —,20 912«., 20 Seiten, 15.—19. Saufenö, 1988.

SWtt 6et Slftroloßte Besinnt öa8 UnBetl, öen ÜRenfdjen ntefit tneBr für fettt

©an&eln »erantworilitö, fonöern tfin aBBänßtß »on Steinen m ntaefien.

Den TDcg der Befreiung 3«tgt General £udendorff in:

„ntetite Kompf3teleÄ

io <&md 0,20 statt.

Srau Dr. med. matyüde £udendorff in il?ren religtonpl)ilofopl)ifcr;en

IDerken:

triumpf» des Unfterblid)kettnHlIens

««öelfitste SBoHSanSßttBe, ßeB. 2,50 313«.,

Bolafret ßeB. 5,— Statt., ©ftao, 422 Seiten, 10.-14. Saufenö, 1988.

Der Seele Urfprung und IDefen

1. teil: Sd)öpfunggefd)id)te

ßeB. 8,- Statt., ßeB. 4- Statt., B'ft-, ®r.Dft., 108 <S., 5.-7. Sfö., 1988.

2. teil: Des menfdjen Seele

ßeß. 5,— Statt., ßeB. 6— 313«., B'fr., ®r. Ott., 246 S., 6. u. 7. £fö., 1988.

3. teil: Selbftfd?5pfung

ßeB. 4,50 SR3Ä., ßeB. 6— Statt., B'fr. ©r.Dft., 210 S., 4.U.5. Sfö., 1988.

Der Seele Wirken und Gewalten

1. teil: Des Kindes Seele und der €ltem Amt
ßeB. 6,— Statt., Bolafret, ®r.£)lta», 884 Seiten, 7.-9. Saufenö, 1988.

2. teil: Die Dotksfeele und ifjre HTod)tgeftoIter

eine fJBilofwfite »er ©efäidite

unßefärgte SBoKSauSßaBe, ßeB. 3— Statt.

ßeB. 6,- Statt., Boläftet, ®r.Dtta», 460 Seiten, 1988.

Deutfdjer Gottglaube

ßeB. U» Statt., ßeB. 2,- Statt., B'fret, Oft., 84 S., 81.-S8. Sfö., 1988.

Dos IDetb und feine Beftimmung
ßeB. 4,- Statt., ßeB. 5,50 mm., B'fr., ßlt, 192 S., 11.-18. £fö., 19S8.

Der mimte Genefung
ßeB. 4,- Statt., ßeB. 5,- St3»., B'fr.,0«., 208 S.,14.u.l5. Sfö., 1988.

Hm ö«Köen Quell Deutfd)er Kraft

erfcBetnt stoetntal im ättonat. SDurcB öte $oft numatltcB —60 mm.
Wiüßl. 4 spfß. änftettflelö, öurcB öen »erlag unter StreifBonö

ntonatlt* —70 mm. 3>tefe £al6monatSfcörtft Brinßt Snffäfee au»
öer ©eöanfenroelt öe§ £aufe8 Suöenöorff.

öudj&wctetet (Eugen <B ö 6 e I , Xfi&tnge».




